
 

Schweizerischer Städteverband 
Union des villes suisses 

     Unione delle città svizzere 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
  

 Florastrasse 13, 3000 Bern 6 
 Telefon 031 356 32 32, Telefax 031 356 32 33 
Internet: www.staedteverband.ch   E-Mail: info@staedteverband.ch 

 
 
 
Bundesamt für Bauten und Logistik 
Sekretariat Beschaffungs- 
Kommission des Bundes 
Holzikofenweg 36 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Bern, 4. November 2008 

 
 
 
 
Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 
Vernehmlassung  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Der Schweizerische Städteverband begrüsst die Zielsetzungen, die mit der Totalrevision des 
Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen verfolgt werden sollen. Insbesondere 
werden die Bestrebungen nach einer gesamtschweizerischen Harmonisierung des Beschaffungs-
wesens, der Klärung wichtiger Fragen sowie der Erhöhung der Handlungsspielräume der 
Beschaffungsstellen und der Flexibilität der Verfahren unterstützt. 
 
Der Städteverband erkennt und bedauert, dass der Bund im Rahmen der föderalistischen 
Aufgabenteilung keine umfassende Gesetzgebungskompetenz in Fragen des Beschaffungsrechts 
hat. Damit ist die vorliegende Totalrevision des Rahmengesetzes von beschränkter Bedeutung 
und das wichtige Ziel der Harmonisierung wird höchstens teilweise erreicht. In unserem internen 
Vernehmlassungsverfahren beurteilt deshalb eine prominente Minderheit die Vorlage negativ. 
 
Mit grossem Interesse haben wir dem erläuternden Bericht des Eidgenössischen Finanz-
departements entnommen, dass 43 % der gesamtschweizerisch getätigten öffentlichen 
Beschaffungen von Bauten, Gütern und Dienstleistungen durch die Gemeinden getätigt werden. 
Nur 19 % betreffen den Bund. Wir geben deshalb unserem Erstaunen Ausdruck, dass der Bund 
ohne Mitwirkung der Gemeinden eine Totalrevision des öffentlichen Beschaffungswesens 
erarbeitet hat, die partiell auch für Kantone und Gemeinden gelten soll. 
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Bemerkungen zu Zielen und Inhalten der Vorlage 
 
a) Harmonisierung des Beschaffungswesens 
 
Tatsächlich besteht in der Schweiz ein erheblicher Harmonisierungsbedarf im Beschaf-
fungswesen, kann doch die heutige Rechtszersplitterung samt den verschiedenen Recht-
sprechungen nicht befriedigen. 
Der Vorentwurf sieht eine gesamtschweizerische Teilvereinheitlichung des Submissionsrechtes 
vor. Dabei stützt er sich insbesondere auf Art. 95 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV), wonach der 
Bund für einen einheitlichen Wirtschaftsraum sorgt. In ihrer Beschaffungspolitik sind die Kantone 
nach wie vor frei. Mit der Einsetzung einer Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen in 
der Schweiz (Art. 85 des Vorentwurfes) wird eine permanente Weiterentwicklung der Harmonisie-
rung zwischen Bund und Kantonen angestrebt. Eine vollständige Vereinheitlichung hätte die 
Schaffung einer neuen Verfassungsgrundlage mit Einschränkung der kantonalen Kompetenzen 
bedingt. Dies hätte eine Verzögerung um Jahre bedeutet. 
Es ist allerdings fraglich, ob mit der vorgesehenen Teilvereinheitlichung dem Ziel einer 
gesamtschweizerischen Harmonisierung näher gekommen werden kann. Die Kantone 
blieben auch in Zukunft für die Regelung wesentlicher Bereiche und teilweise auch grund-
sätzlicher Fragen (Schwellenwerte, Zuschlagsregelung, Ausschreibungsverfahren, Regelung des 
Einladungsverfahrens, Rechtsschutz usw.) zuständig. Der Vorentwurf enthält Bestimmungen, die 
für den Bund sowie für die Kantone und Gemeinden Gültigkeit haben, Bestimmungen, die nur für 
den Bund gelten, Bestimmungen, die den Kantonen Wahlmöglichkeiten geben sowie Bestimmun-
gen, welche die Reglungskompetenz der Kantone ausdrücklich vorbehalten. Es würde somit ein 
Geflecht von eidgenössischen und kantonalen Normen entstehen, die sich gegenseitig ergänzen 
und bedingen. Ob die Kantone sich im Hinblick auf den Erlass ihrer ergänzenden Vorschriften 
erneut zusammenfinden und ihre Gesetzgebung auf dem Konkordatsweg harmonisieren würden, 
ist derzeit völlig ungewiss. Es besteht daher eine nicht zu unterschätzende Gefahr, dass das 
vom Bund gewählte Vorgehen im Hinblick auf das Ziel einer gesamtschweizerischen 
Harmonisierung gegenüber der heutigen Situation (BöB für den Bund, IVöB für die Kantone 
und Gemeinden) zu einem Rückschritt führen könnte. 
 
b) Klärung 
Neben klärenden Regelungen enthält der Vorentwurf verschiedene unklare Abgrenzungen bei der 
Regelung der Zuständigkeiten von Bund und Kantonen. Ausserdem ist zu befürchten, dass auf-
grund des vorgesehenen Gesetzgebungskonzepts ein unübersichtliches Zusammenspiel von 
kantonalen Vorschriften und Bundesnormen entsteht, das eher gegen eine hohe bzw. gegenüber 
heute erhöhte Benutzungsfreundlichkeit spricht. 
 
c) Modernisierung 
Der Schweizerische Städteverband begrüsst ausdrücklich die Schaffung rechtlicher Rahmen-
bedingungen für die elektronische Abwicklung öffentlicher Beschaffungsverfahren. 
 
d) Flexibilisierung 
Die neuen Instrumente (Dialog, Verhandlungen, sogenannte Short-Lists, funktionale Ausschrei-
bungen) wie auch zahlreiche kleinere Neuerungen führen zu einer grösseren Flexibilität und zu 
mehr Spielraum insbesondere bei der Durchführung komplexer Beschaffungen wie z.B. im 
Bereich der IT, der Planung und der Architektur. Diese Neuerungen entsprechen einem grossen 
Bedürfnis der Beschaffungsstellen und werden daher sehr begrüsst. 
 
Wir wiederholen, dass wir die Bestrebungen nach einer gesamtschweizerischen Harmonisierung 
des Vergaberechts unterstützen. Wir sind auch an den inhaltlichen Neuerungen des Vorentwurfs - 
insbesondere dann, wenn diese den Spielraum der Vergabestellen erhöhen und zu einer Klärung 
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umstrittener Fragen beitragen - äusserst interessiert. Wir erachten den Revisionsbedarf des 
schweizerischen Beschaffungsrechts als klar ausgewiesen und plädierten für eine zügige 
Realisierung der nötigen Revisionsvorhaben. Ob der mit dem vorliegenden Entwurf gewählte 
Ansatz oder der offenbar von den Kantonen favorisierte Weg einer "parallelen Harmonisierung" 
(Revision BöB/VöB für den Bund, Revision der IVöB für die Kantone und Gemeinden) oder gar 
der Weg über eine Verfassungsrevision zu einer umfassenden Bundeslösung richtig bzw. am 
erfolgversprechendsten ist, muss vorab von Bund und Kantonen gemeinsam geklärt werden.  
 
 
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
Art. 2 Zweck 
Es ist begrüssenswert, dass die wichtigen Grundsätze und Zielsetzungen weiterhin gleichwertig 
sind. 
 
Art. 3 – 5 Definition Beschaffungsstellen und In-House-Vergaben, Befreiung von der Unter-

stellung 
Art. 8 Abs. 2 lit. a der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(IVöB) sieht heute vor, dass Vergabestellen für ihre industriellen oder kommerziellen Tätigkeiten 
dem Submissionsrecht von vornherein nicht unterstehen. Art. 5 des Vorentwurfes verlangt dem-
gegenüber für alle Beschaffungsstellen, die von der Unterstellung unter das Gesetz befreit werden 
wollen, das Durchlaufen eines entsprechenden Verfahrens. Auch wenn die Verfahrensdetails 
noch nicht bekannt sind, muss aufgrund der bisherigen Erfahrungen befürchtet werden, dass 
entsprechende Verfahren lange dauern und aufwendig sein werden. Eine Befreiung von Gesetzes 
wegen, wie sie heute gemäss IVöB besteht, erspart unnötige Verfahren und ist deshalb vor-
zuziehen. 
 
Art. 3 Öffentliche Beschaffungen (Geltungsbereich) 
Es wird begrüsst, dass das Gesetz den offenen und vielfach schwer fassbaren Begriff der öffentli-
chen Beschaffungen insofern konkretisiert, als in Abs. 2 Tatbestände aufgelistet werden, die vom 
Gesetz nicht erfasst werden. Es kommt indessen nur ungenügend zum Ausdruck, dass dieser 
Katalog nicht abschliessend ist. Immerhin werden im erläuternden Bericht weitere, wichtige Tat-
bestände erwähnt, die in diesem Katalog keinen Niederschlag gefunden haben, wie die Beihilfen 
und Abgeltungen, die eigentliche Übertragung von Staatsaufgaben und auch die Konzessions-
erteilung als Übertragung von Rechten. Der Klarheit halber sind diese wichtigen Tatbestände in 
Abs. 2 ebenfalls ausdrücklich aufzuführen und es ist zudem deutlich zu machen, dass dieser 
Katalog nicht abschliessend ist.  
Ausdrücklich begrüsst wird die Klarstellung, dass "In-House-Vergaben" zwischen rechtlich 
selbständigen Beschaffungsstellen nicht dem Submissionsrecht unterliegen. 
 
Art. 4 Beschaffungsstellen 
Gemäss Abs. 2 lit. a gilt die Regelung auch für Dritte, sofern sie von der öffentlichen Hand "mehr-
heitlich" finanziert sind. Vorzuziehen wäre die Definition "zu mehr als 50%", was eindeutiger wäre, 
und der Regelung von Art. 8 Abs. 2 lit. b IVöB entspricht. 
 
Art. 5 Befreiung von der Unterstellung unter dieses Gesetz 
Sofern auf ein solches Verfahren entgegen der hier vertretenen Auffassung (vgl. vorne 
Bemerkungen zu Art. 3-5) nicht zu Gunsten einer gesetzlichen Festlegung der Befreiungstat-
bestände verzichtet werden kann, ist sicherzustellen, dass das Verfahren rasch und effizient 
abgewickelt wird. 
Mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 lit. b ist klarzustellen, dass auch solche Leistungen, bei denen ein 
wirksamer Wettbewerb besteht, im Sinne eines "In-House-Geschäftes" beschafft werden können. 
Eine Befreiung gemäss Art. 5 soll also nicht dazu führen, dass eine Beschaffungsstelle nicht mehr 
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als "Beschaffungsstelle" im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren ist und somit keine "In-House-
Vergabe" gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b mehr zulässig ist.  
Im Übrigen ist angesichts der beiden unbestimmten Rechtsbegriffe "Märkte" und "wirksamer Wett-
bewerb" die Tragweite dieser Vorschrift heute kaum absehbar. 
 
Art. 6 Vorbehalt der kantonalen Kompetenz 
Art. 6 Abs. 1 lit. c ist insofern unpräzis, als der Begriff "Ausschluss" in diesem Zusammenhang auf 
den Verfahrensausschluss hindeuten könnte. Eine redaktionelle Bereinigung ist daher erforder-
lich. 
 
Art. 9 Übersicht über die Verfahren 
Die Wettbewerbsverfahren werden im Vorentwurf nur sehr dürftig umschrieben. Gleichzeitig wird 
mit der Einführung der Short-List in Art. 35 de facto ein neues Verfahren kreiert (vgl. die entspre-
chenden Bemerkungen dort). Mit der stiefmütterlichen Behandlung von Wettbewerben wird die 
heutige Realität betreffend Durchführung mehrstufiger Wettbewerbe zu wenig berücksichtigt, 
insbesondere mit Blick auf die Anonymität, die im Vorentwurf als zwingendes Verfahrensmerkmal 
definiert ist. Es fehlen Bestimmungen, die es ermöglichen, die in der Schweiz traditionellen Wett-
bewerbsverfahren mit dem öffentlichen Beschaffungswesen kompatibel zu machen. 
 
Art. 11 Einladungsverfahren und freihändiges Verfahren 
Der Vorentwurf sieht vor, dass im Einladungsverfahren mindestens eine Anbieterin ortsfremd 
sein soll. Dies ist zumindest für grössere kommunale Vergabestellen, insbesondere für grössere 
Städte, wenig opportun. Mag diese Regel für kleinere Gemeinden allenfalls noch sinnvoll sein, 
schiesst sie für grosse Städte aber über das Ziel hinaus, da für Einladungsverfahren in den 
meisten Fällen genügend ortsansässige AnbieterInnen zur Verfügung stehen, für die zudem die 
selben Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen in städtischen Verhältnissen herrschen.  
Gemäss erläuterndem Bericht darf zwar von dieser Bestimmung abgewichen werden, wenn 
faktisch keine weiteren bzw. keine ortsfremden AnbieterInnen die gewünschte Leistung erbringen 
können. Von dieser Ausweichmöglichkeit werden grössere kommunale Vergabestellen sehr 
häufig Gebrauch machen müssen. 
Sodann ist unklar, was unter dem Begriff "ortsfremd" zu verstehen ist.  Bedeutet "ortsfremd", dass 
weder der Hauptsitz noch eine Niederlassung am Ort bzw. in der Region sein darf? Ist der "Ort" 
der Vergabestelle oder der "Ort" der Ausführung relevant? 
Das Erfordernis der Berücksichtigung mindestens eines "ortsfremden" Anbietenden stellt eine zu 
starke Einengung der Kantone und Gemeinden dar, ohne dass damit die Gewährleistung eines 
echten Wettbewerbs verbessert würde. Das Erfordernis ist deshalb zu streichen. 
Allenfalls wäre zu prüfen, ob bei vorhandenem Markt die Zahl der Anbieterinnen von drei auf fünf 
zu erhöhen wäre.  
Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 34) zu Abs. 2 dieser Bestimmung können auch im freihän-
digen Verfahren mehrere AnbieterInnen zur Angebotseinreichung aufgefordert werden, was 
selbstredend zu einer Konkurrenzsituation führt. Aus der Sicht der Vergabestellen und entspre-
chend einer Hauptzielsetzung des Beschaffungsrechts, nämlich der haushälterischen Verwen-
dung öffentlicher Mittel, ist diese Möglichkeit unbedingt notwendig und somit zu begrüssen. Die 
Zulässigkeit eines solchen Vorgehens sollte jedoch klar und unmissverständlich aus dem Gesetz 
hervorgehen. Art. 11 Abs. 2 ist deshalb entsprechend zu ergänzen.  
 
Art. 12 Ausgestaltung der Verfahren 
Angesichts des Numerus Clausus der Verfahren geht aus diesem Artikel nicht hervor, inwiefern 
neben den bereits in anderen Bestimmungen enthaltenen Flexibilisierungsmöglichkeiten noch 
weitere Gestaltungsfreiheiten bestehen. Ebenso wenig ist ersichtlich, worin allfällige 
Einschränkungen bestehen könnten, die den Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschriften 
weiter einengen könnten. Art. 12 ist deshalb überflüssig und kann gestrichen werden. 
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Art. 14 Wiederkehrende Leistungen 
Der Grundsatz, wonach der Abschluss unbefristeter Verträge den Wettbewerb in unzulässiger 
Weise behindert, ist unbestritten. Allerdings erscheint die als Regel statuierte maximale Vertrags-
dauer von 4 Jahren bei wiederkehrenden Leistungen als sehr knapp bemessen. Einerseits 
nehmen sorgfältig durchgeführte Beschaffungsverfahren vom Zeitpunkt der Bedarfsabklärung und 
Leistungsbestimmung bis zum Vertragsabschluss rasch 1.5 bis 2 Jahre in Anspruch. Andererseits 
ist die Einführung neuer Produkte auch im Bereich des Gütererwerbs oft mit grossen Umstellungs- 
und Schulungsarbeiten verbunden (z.B. Reinigungsmittel). So hat z.B. das Zürcher Verwaltungs-
gericht eine Vertragsdauer von sieben Jahren bereits mehrfach geschützt. Die maximale Regel-
dauer sollte daher von vier auf wenigstens sechs Jahre erhöht werden. Damit muss der Aus-
nahmetatbestand nicht allzu oft beansprucht und so ausgehöhlt werden. 
2. Satz: Die maximale mögliche Vertragsdauer ist zu normieren. Lehre und Rechtsprechung 
verneinen im Beschaffungswesen die Möglichkeit eines Vertragsabschlusses auf unbestimmte 
Zeit. Der Satz ist deshalb zu ergänzen: „….kann eine längere Vertragsdauer vereinbart werden, 
jedoch nicht für mehr als (Vorschlag) acht Jahre.“ 
 
Art. 15 Schwellenwerte 
Auf die Festlegung abweichender Schwellenwerte für Beschaffungsstellen gemäss Art. 4 Abs. 1 
lit. a und b mit Bezug auf die Ausschreibung von Gütern und Dienstleistungen ist zu verzichten. 
Sie leuchtet nicht ein.  
Bezüglich der Höhe der Schwellenwerte sind die Meinungen in unserem internen Vernehm-
lassungsverfahren geteilt. 
Im erläuternden Bericht (S. 36 unten) wird der Begriff Sektoren in einem völlig neuen Sinn verwen-
det, was zu beanstanden ist. 
 
Art. 19 Ausschreibungsunterlagen 
Der Zusatz "im Detail" in Satz 1 von Abs. 1 ist zu streichen, weil damit ein Widerspruch zu den 
funktionalen Ausschreibungen geschaffen würde. 
 
Art. 21 Leistungsbeschreibung 
Abs. 2 ermöglicht die funktionale oder finale Ausschreibung und dient somit der Flexibilisierung, 
was zu begrüssen ist. Ein gegenseitiger Verweis zwischen Art. 21 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 4 (keine 
Gewichtung der Zuschlagskriterien erforderlich in solchen Fällen) wäre hilfreich. 
Gemäss Abs. 3 muss angegeben werden, welche Anforderungen zwingend zu erfüllen sind. Dies 
dient der Klarheit und ist zu begrüssen. 
 
Art. 22 Technische Spezifikation 
Die gewählte Formulierung ist weniger deutlich als beispielsweise jene in § 16 Abs. 2 der Sub-
missionsverordnung des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003 (SVO), wird doch die grundsätzliche 
Unzulässigkeit von Hinweisen auf Handelsmarken oder –namen, Patente, Urheberrechte, Muster, 
Typen oder Fabrikate sowie auf einen bestimmten Ursprung oder eine Anbieterin bzw. Produzen-
tin nicht erwähnt, obwohl diese ratio legis gemäss erläuterndem Bericht (S. 42 oben) bestehen 
bleibt. 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 ist 
der Hinweis auf regionale (oder nationale) Qualitätsanforderungen, könnte damit doch Heimat-
schutz betrieben werden. Ebenso fehlt im Gegensatz zu Art. X Ziff. 2 lit. b rev. GPA ein Hinweis 
auf internationale und nationale Normen. Branchenzertifikate ohne staatliche Anerkennung fallen 
daher nicht unter solche Normen, sondern sind mit dem Zusatz "gleichwertig" zu versehen. 
Die Formulierung von § 16 Abs. 2 SVO ist klarer und umfassender und sollte übernommen 
werden. 
Im Erläuternden Bericht wird festgehalten, dass die Förderung natürlicher Ressourcen oder der 
Schutz der Umwelt bei der Ausgestaltung der technischen Spezifikationen berücksichtigt werden 
kann. Dies ist zu begrüssen. 
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Art. 24 Varianten 
Varianten sollten grundsätzlich nur neben einem Angebot gemäss Ausschreibung zugelassen 
werden. Die Vergleichbarkeit der Angebote ist sonst häufig nicht gegeben, insbesondere dann 
nicht, wenn die Variante nicht bloss eine andere Preisart (z.B. Global- oder Pauschalangebot) 
umfasst, sondern eine technische Variante enthält. 
Varianten anstelle eines Angebotes gemäss Ausschreibung sollten nur möglich sein, wenn solche 
in der Ausschreibung ausdrücklich zugelassen werden. 
 
Art. 25- 29 Ausschlussgründe 
Die Art. 25 bis 29 sollten grundsätzlich redaktionell überarbeitet werden. Die jetzige Systematik ist 
nicht nachvollziehbar, enthält Abgrenzungsschwierigkeiten, Doppelspurigkeiten und offene 
Fragen.  
 
Art. 25 Fehlender Nachweis der Einhaltung rechtlicher Anforderungen 
Es wird ausdrücklich begrüsst, dass in Abs. 1 lit. b die Umweltschutzgesetzgebung explizit auf-
geführt ist und dass die Nichteinhaltung der Anforderungen gemäss Abs. 1 zum Ausschluss der 
Anbieterin führt. 
Eine Minderheit unserer mitwirkenden Städte könnte sich sogar eine Verschärfung von Abs. 1 
vorstellen. Sie vertritt die Auffassung, dass jede Anbieterin bei der Einreichung des Angebots 
nachzuweisen hat, dass sie die aufgezählten rechtlichen Anforderungen erfüllt. Die Nachweise 
sollten nicht erst auf Anfrage erbracht werden müssen. Der Vorschlag einer entsprechenden 
neuen Formulierung wäre: „Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin von einem Be-
schaffungsverfahren aus, wenn diese (…) nicht nachweist, dass sie die folgenden rechtlichen 
Anforderungen erfüllt: …“ 
Es ist wichtig, dass aufgrund der Regelung von Abs. 2 die Anforderungen gemäss Abs. 1 auch für 
Dritte gelten, die an der Leistungserbringung beteiligt sind. Allerdings müsste wohl das Wort 
"Leistungen" insoweit präzisiert werden, als das unrechtmässige Handeln eines Unterakkordanten 
nur dann zum Ausschluss der Anbieterin führen sollte, wenn der Dritte "Leistungen im entspre-
chenden Beschaffungsprojekt" erbringt. 
Sehr wichtig und daher zu begrüssen ist die neue Regelung (Abs. 3), dass für Leistungen, die im 
Ausland erbracht werden, mindestens die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeiterorganisation (ILO) zu gewährleisten ist (z.B. Verbot von Kinderarbeit). Diese Vorgabe 
unterstützt die Forderung nach einer nachhaltigen Beschaffung. Sie erlaubt auch die Erarbeitung 
eines Verhaltenskodexes für die Lieferanten, welcher auf den ILO-Übereinkommen basiert. 
Zudem wird im erläuternden Bericht darauf hingewiesen, dass die Beschaffungsstelle grund-
sätzlich frei sei, von den Anbieterinnen auf vertraglicher Basis zu verlangen, dass sie weitere 
Anforderungen erfüllen. Dadurch können zukünftig sowohl die Einhaltung sozialer Mindest-
standards im Ausland verlangt werden, wie auch weitergehende soziale Anforderungen an 
Produkte (fairer Handel) definiert werden. 
 
Art. 26 Rechtskräftige Feststellung wegen Missachtung gesetzlicher Vorschriften 
Die Beschaffungsstellen können sog. schwarze (vgl. erläuternder Bericht, S. 45) und weisse 
(Art. 49) Listen führen, was zu begrüssen ist. Die Möglichkeit von schwarzen Listen sollte aber - 
wie jene der weissen Listen - gesetzlich verankert werden. 
 
Art. 27 Beschaffungsrechtliche Ausschlussgründe 
In lit. c ist das Wort "offensichtlich" zu streichen, da die Tatsache der Bestechung in jedem Fall als 
Ausschlussgrund genügen muss. 
Die Regelung gemäss lit. d bringt eine begrüssenswerte Klärung, wie bezüglich Befangenheit von 
Jury-Mitgliedern bei - insbesondere zuerst anonymen - Wettbewerben vorzugehen ist. 
 
Art. 28 Vorbefassung 
Die neue Regelung entspricht einem ausgesprochenen Bedürfnis, erhöht die Rechtssicherheit 
und wird daher sehr begrüsst. 
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Art. 29 Weitere Gründe für den Ausschluss 
Abs. 1: In unserem internen Vernehmlassungsverfahren beantragt eine starke Minderheit, dass 
Anbieterinnen, die ihren Pflichten gegenüber Arbeitnehmenden und Behörden nicht nachkommen, 
zwingend ausgeschlossen werden. 
Die Regelung gemäss Abs. 2 stellt eine Abweichung vom Grundsatz der Zulässigkeit von Bieter-
gemeinschaften dar, was abzulehnen ist. Diese sollten zugelassen sein, sofern in der Ausschrei-
bung nicht das Gegenteil festgehalten ist. Daher ist eine entsprechende redaktionelle Korrektur 
nötig. 
In Abs. 3 sind die Worte "bestimmte rechtliche" zu streichen, da die Nichterfüllung von gestellten 
Anforderungen als Ausschlussgrund genügen muss. Hingegen sollte die Bestimmung wie folgt 
ergänzt werden: "…welche diese Anforderungen spätestens zum Zeitpunkt des Zuschlags" nicht 
erfüllen. 
Es fehlen die Ausschlussgründe "Änderung der Ausschreibungsunterlagen" (vgl. z.B. § 28 lit. h 
SVO) und "ungewöhnlich niedriges Angebot und fehlender Nachweis, dass die Teilnahme-
bedingungen eingehalten werden und die Auftragsbedingungen erfüllt werden können" (z.B. § 28 
lit. j SVO). Auch wenn die Aufzählung nur beispielhaft ist, würde es doch der Klarheit dienen, 
wenn diese wichtigen Ausschlussgründe ebenfalls aufgeführt würden. 
 
Art. 32 Zuschlagskriterien 
In Abs. 2 wird zwischen monetären (insbesondere neben dem Preis auch anfallende Kosten 
während der Lebensdauer der Leistung) und nicht monetären Zuschlagskriterien unterschieden, 
was Klarheit schafft. 
Die Umweltverträglichkeit wird explizit als nicht monetäres Zuschlagskriterium erwähnt und neu 
dürfen auch die Lebenszykluskosten als Zuschlagskriterium berücksichtigt werden. Beides ist 
sinnvoll und zu begrüssen, da damit die Forderung nach nachhaltigen Beschaffungen unterstützt 
wird. 
Neu wird die Bekanntgabe der Gewichtung der Kriterien verlangt (Abs. 3 in Verbindung mit 
Anhang 1), soweit nicht Lösungswege Gegenstand der Beschaffung sind; in diesen Fällen 
genügt die Angabe der Rangfolge der Kriterien (Abs. 4). Bis anhin musste z.B. im Kanton Zürich 
generell nur die Rangfolge bekannt gegeben werden, jedoch nicht die Gewichtung. Es wird 
beantragt, dass dies weiterhin zulässig sein sollte. 
In Abs. 4 sollte der Begriff Lösungsweg durch Lösungsvorschlag ersetzt werden.  
 
Art. 35 Beschränkung der Anzahl der Angebote 
Aufgrund der in der Ausschreibung bekannt gegebenen Beurteilungskriterien werden einige 
Angebote ausgewählt, die vertieft zu prüfen und weiterzuentwickeln sind (sogenannte Short-List). 
Auch eine stufenweise Reduktion, z.B. bei der Planung von IT-Systemen, soll möglich sein.  
Art. 35 dient der Flexibilisierung und ist zu begrüssen. 
 
Art. 36 Öffnung der Angebote 
Die Regelung der Offertöffnung gemäss Abs. 2 trägt der Situation bei elektronisch eingereichten 
Angeboten nur ungenügend Rechnung. Wenn technisch sichergestellt ist, dass die elektronisch 
eingereichten Angebote nicht manipulierbar sind, sollte vom "Vier-Augen-Prinzip" abgewichen 
werden können. 
Öffentliche Angebotsöffnungen sind meistens ungeeignet, um die gemäss Bericht angestrebte 
Transparenz zu erhöhen. Einerseits wird dabei nur der Angebotspreis veröffentlicht, die nicht 
monetären Kriterien aber bleiben unberücksichtigt. Andererseits wird ein unbereinigter Preis 
bekannt gegeben, welcher oft vom rechnerisch geprüften Vergabebetrag abweicht. Die öffent-
liche Offertöffnung leistet damit der Entstehung von Missverständnissen Vorschub und sollte 
nicht mehr vorgesehen werden. 
Spätestens nach dem Zuschlag sollten die AnbieterInnen aber Einsicht in die bereinigte 
Offertenübersicht nehmen können (vgl. beispielsweise Regelung in § 27 Abs. 4 SVO). 
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Art. 37 Bereinigung der Angebote 
Der vorliegende Vorschlag für Art. 37 eröffnet viel zu grosse Spielräume. Die Fassung von §§ 29 
und 30 SVO ist beispielsweise überzeugender. 
  
Art. 38 Änderung der Anforderungen an die Leistung und der Beurteilungskriterien 
Damit wird für die Beschaffungsstellen neu die Möglichkeit geschaffen, "klüger" werden zu 
dürfen, allerdings mit der Einschränkung, dass es sich nur um unwesentliche Änderungen 
handeln darf. Bei wesentlichen Änderungen ist das Verfahren abzubrechen und zu wiederholen 
(Art. 57 Abs. 1 lit. b und d sowie Abs. 2). 
Art. 38 ist zu begrüssen; ein Verweis auf Art. 57 wäre hilfreich. 
 
Art. 39 Zuschlag 
Es sollte verdeutlicht werden, dass Abs. 3 ein Vorgehen nach der sogenannten "Zwei-Couvert-
Methode" ermöglicht: Die Angebote werden in zwei Couverts eingereicht, wobei das eine die 
Preise, Kosten (monetäre Aspekte) und das andere sämtliche übrigen Angaben (nicht monetäre 
Aspekte) enthält. Zuerst öffnet die Vergabestelle die Couverts mit den nicht monetären Aspekten 
und bewertet die Angebote nach den nicht monetären Zuschlagskriterien. Erst danach erfolgt die 
Auswertung nach den monetären Zuschlagskriterien. Diese Methode soll die von finanziellen 
Überlegungen freie Beurteilung der nicht monetären Aspekte ermöglichen. 
Unklar ist, was in Abs. 5 mit dem Begriff "Ausbildungsplätze" gemeint ist. Eine entsprechende 
Definition ist nötig. 
 
Art. 43 Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
Inhaltlich kann die sog. Standstillklausel (Art. 43 Abs. 1) übernommen werden, galt diese doch 
bereits bisher.  
Im Übrigen ist zwar zu begrüssen, dass in Art. 43 eine Klarstellung über den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses angestrebt wird. Doch wäre es wünschenswert, in diesem Zusammenhang 
auch die Regelung für das Bundesrecht zu klären. Dort ist besonders stossend, dass die lange 
Rechtsmittelfrist von 30 Tagen gegen einen Entscheid betreffend aufschiebende Wirkung zu 
einer grossen Verzögerung führen würde, wenn die Rechtskraft abgewartet werden müsste.  
Art. 43 ist zu streichen und allfällige Elemente sind im 3. Titel bei der bundesrechtlichen Rechts-
schutzregelung einzubauen. 
 
Art. 43a Unwirksamer Vertrag 
Die Regelung der Folgen für das Vertragsverhältnis ist nicht Thema des Beschaffungsrechtes, 
sondern des materiellen Zivilrechtes. Die Nichtigkeit solcher Verträge würde zu unüberwindlichen 
Schwierigkeiten in der Rückabwicklung führen und ist nicht praktikabel. Die Nichtigkeitsfolge 
gemäss Art. 43a wird daher strikte abgelehnt.  
Zudem ist nicht einzusehen, warum ein Vertrag in jedem Fall, d.h. auch ohne entsprechende 
Klage, ungültig sein sollte, nur weil er beispielsweise verfrüht abgeschlossen wurde, obschon er 
ansonsten unbestritten ist. 
Ausserdem eröffnet Abs. 1 lit. b einen weiten Interpretationsspielraum hinsichtlich der Frage, was 
als wesentliche Abweichung vom Zuschlag zu verstehen ist. Darunter leidet die Rechtssicherheit. 
Art. 43a ist zu streichen. 
 
7. Abschnitt Besondere Elemente des Ausschreibungsverfahrens 
Die neuen Regelungen betreffend Wettbewerb, Dialog, Verhandlungen und Elektronische 
Auktionen mit den damit geschaffenen neuen Möglichkeiten werden grundsätzlich begrüsst. 
 
Art. 45 Wettbewerbe 
Der Wettbewerb sollte eingehender geregelt werden (vgl. auch vorne Bemerkungen zu Art. 9). 
In Abs. 1 sollte der Begriff "Lösungsweg" durch den Begriff "Lösungsvorschlag" ersetzt werden, 
beschreibt der erstgenannte Begriff inhaltlich doch dasselbe wie der Begriff "Vorgehensweise". 
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Im Falle von lösungsorientierten Projektwettbewerben, z.B. unter Architekten, sind aber beide 
Begriffe nicht zutreffend. 
In Abs. 2 ist klarzustellen, dass Anonymität insbesondere im Präqualifikationsverfahren und nach 
der ersten Bewertung im Rahmen der Überarbeitungsphase nicht erforderlich ist.  
Die Jury darf und muss manchmal mehrheitlich von der Beschaffungsstelle dominiert sein. Das 
Erfordernis der von der Beschaffungsstelle mehrheitlich unabhängigen Jury gemäss Abs. 3 ist 
daher zu streichen.  
 
Art. 46 Dialoge 
Das Einführen eines Dialoges als neues Verfahrenselement dient der Flexibilisierung und ist zu  
begrüssen. 
Unklar ist jedoch, wie das Dialogverfahren konkret ausgestaltet werden soll. Die Bestimmung ist 
sehr offen formuliert. Fraglich ist auch, wie mit dem Thema Vorbefassung in diesem Zusammen-
hang umgegangen werden soll.  
 
Art. 47 Verhandlungen 
Die Möglichkeit, Verhandlungen zur Verbesserung der Angebote führen zu können, wird mehr-
heitlich begrüsst. Es ist jedoch notwendig, Verhaltensregeln für die Verhandlungsführung zu 
definieren.  
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 64) müssen die Beschaffungsstellen nach Abschluss der Ver-
handlungen allen verbleibenden Anbieterinnen eine gleich lange Frist setzen, um neue oder 
überarbeitete Offerten einreichen zu können. Es würde zur Klarheit beitragen, wenn diese Pflicht 
in Art. 47 statuiert wäre.  
Verhandlungen sollten angekündigt werden müssen, soweit nicht ein Fall gemäss Abs. 2 vorliegt. 
Insofern ist Abs. 1 zu verdeutlichen. 
Eine Minderheit ist der Auffassung, dass über den Preis eines Angebots nicht sollte verhandelt 
werden können. Dies widerspricht aus ihrer Sicht dem Grundsatz der Transparenz, der im 
Beschaffungswesen zentral ist. Die Kantone und ihre Gemeinden haben in den letzten Jahren 
mit ihrem Verbot von Abgebotsrunden sehr gute Erfahrungen gemacht (Art. 11 Bst. c IVöB). 
Verhandlungen sollten nur zur Präzisierung eines Angebots erlaubt sein. Vorschlag für eine neue 
Formulierung: „Verhandlungen zur Präzisierung des Angebots sind zulässig. Über den Preis, 
Preisnachlässe und Änderungen des Leistungsinhalts darf nicht verhandelt werden.“ 
 
Art. 48 Elektronische Auktion 
Bei dieser Neuerung handelt es sich um eine sinnvolle Ergänzung. 
Es geht im Wesentlichen um die elektronische Form einer Verhandlungsrunde, wobei hier die 
Preise der anderen (anonymen) Anbietenden sichtbar sind. Erfahrungen von grösseren Unter-
nehmen aus der Privatwirtschaft haben gezeigt, dass gerade bei elektronischen Auktionen sehr 
interessante Preiseinsparungen erreicht werden können. Die Regelung der Nutzung von elektro-
nischen Medien, z.B. für elektronische Auktionen, ist heutzutage in einem modernen Gesetz 
unabdingbar. 
 
Art.49 Ständige Listen 
Es handelt sich hier, gerade für standardisierte Güter, um ein sinnvolles Instrument, welches den 
Prüfaufwand der Beschaffungsstellen reduzieren und damit der effizienteren Abwicklung von 
Submissionen dienen kann. Diese Listen sollten öffentlich einsehbar sein (z.B. auf dem Internet).  
Hingegen geht die Prüfungspflicht, wie im Vorentwurf statuiert, zu weit. Das Führen einer 
ständigen Liste macht wenig Sinn, wenn dennoch die Voraussetzungen jedes Mal geprüft 
werden (Abs. 4) und alle nicht auf der Liste stehenden Anbieter zugelassen werden müssten 
(Abs. 5). Es wird daher beantragt, Abs. 4 zu streichen und dafür eine Regelung zu statuieren, 
wonach periodisch entsprechende Nachweise zu erbringen sind. 
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Art. 54 Formvorschriften 
Es fehlt ein zusätzlicher Absatz, wonach die Angebote rechtsgültig unterzeichnet sein müssen. 
Elektronische Eingaben sollten nur zulässig sein, wenn solche jeweils in den Ausschreibungen 
explizit als möglich erwähnt werden. Andernfalls sind solche Angebote auszuschliessen. 
 
Art. 55 Amtliches Publikationsorgan 
Im Zeitalter des Internets wäre es wirtschaftsfreundlich, wenn der Bund seine Ausschreibungen 
nicht nur in seinem amtlichen Publikationsorgan sondern auch auf www.simap.ch publizieren 
würde. Damit wären alle Ausschreibungen von Bund, Kantonen, grösseren Städten und auch 
sonst vielen Gemeinden zentral abrufbar. Die entsprechende Regelung könnte in diesen Artikel 
integriert werden. 
 
Art. 56 Widerruf des Zuschlags 
Nach dem Widerruf des Zuschlags ist die nächstrangierte Anbieterin zu berücksichtigen; diese 
Regelung ist im Sinne einer Klärung zu begrüssen. 
Es sollte aber auch die Möglichkeit eingeräumt werden, das Verfahren zu wiederholen. Eventuell 
ist die zweitplatzierte Anbieterin – sofern sie nicht mehr an ihr Angebot gebunden ist (Zeitablauf) 
– gar nicht bereit, zu den damals offerierten Konditionen zu leisten. 
 
Art. 57 Abbruch des Verfahrens 
Ein Abbruch des Verfahrens ist bereits bei Bestehen eines öffentlichen Interesses möglich. Nach 
dem erläuterndem Bericht (S. 70) ist eine Abwägung zwischen öffentlichen und privaten 
Interessen nicht notwendig. 
Damit wird das Ermessen der Vergabestellen erweitert, was zu begrüssen ist. 
Wir möchten zudem einen Vorschlag für eine Ergänzung von Abs. 1 einbringen: 
„e.  die eingereichten Angebote keinen wirksamen Wettbewerb garantieren.“ 
 
2. Abschnitt: Freihändiges Verfahren 
Die neue Systematik führt zu einer Verschlechterung der bisherigen Regelungen, wie sie etwa im 
Rahmen der IVöB bzw. der VöB bestehen. Die vorgesehene Systematik ist unübersichtlich und 
zum Teil doppelspurig.  
 
Art. 61 Fehlender Wettbewerb 
Zu begrüssen ist der Ansatz in Abs. 2 lit. c, wonach das Wettbewerbselement eine zentrale Rolle 
spielt. Gibt es keinen Wettbewerb (ist also eine Leistung einzigartig), muss dies allerdings nicht 
nur mit Bezug auf technische Gründe gelten, sondern auch etwa im Hinblick auf Restriktionen 
der Einfuhr, des Anfahrtsweges oder andere vergleichbare Gründe. 
Abs. 3: Die Überprüfung der Kalkulation durch die Beschaffungsstelle sollte immer möglich sein. 
Deshalb sollte der Passus “….wenn der Wert der Beschaffung eine Million Franken erreicht“ 
ersatzlos gestrichen werden. 
 
Art. 62 Zusatzleistungen 
Diese Regelung ist zu begrüssen. 
 
Art. 66 Folgebeschaffungen bei planerischen Leistungen 
Folgeleistungen sollten generell und nicht nur bei planerischen Leistungen möglich sein; eine 
entsprechende Regelung sollte ins Gesetz aufgenommen werden, so dass auch Folgeaufträge 
im Sinne von z.B. § 10 Abs. 1 lit. f und g SVO möglich sind. 
Gemäss erläuterndem Bericht (S. 73) müssen Nachfolgeleistungen (z.B. nach einem Studien-
auftrag) im Voraus in Aussicht gestellt werden. Dies müsste in der Gesetzesbestimmung fest-
gehalten sein. 
Unklar ist sodann, ob die vorangegangene Leistung ausgeschrieben worden sein musste. 
Gemäss dem Wortlaut von Art. 66 lit. a muss das vorausgehende Verfahren bloss in Über-
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einstimmung mit den Bestimmungen dieses Gesetzes durchgeführt werden, was nicht in jedem 
Fall ein Ausschreibungsverfahren verlangt. 
Lit. b ist zu streichen. Es sollen auch verwaltungsinterne Gremien entsprechende Entschei-
dungen fällen dürfen (vgl. auch vorne Bemerkungen zu Art. 45 Abs. 3). 
 
3. Titel: Rechtspflege und Schadenersatz bei Beschaffungen des Bundes 
Die Kantone können eigene Regelungen erlassen oder gewisse Bestimmungen übernehmen. 
Entsprechende kantonale Regelungen müssten im Rahmen einer neuen Vernehmlassung 
geprüft werden. Die nachfolgenden Bemerkungen werden im Hinblick auf eine Harmonisierung 
des schweizerischen Beschaffungsrechts, allenfalls auf dem Weg einer möglichst einheitlichen 
Übernahme der Bestimmungen durch die Kantone angebracht. 
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob der Schadenersatz (3. Kapitel, Art. 78 – 81) - allerdings 
mit gewissen Korrekturen - nicht besser für die ganze Eidgenossenschaft durch den Bund 
geregelt werden sollte. 
 
Art. 68 Grundsatz (Rechtspflege)  
Gemäss dieser Bestimmung gilt der Rechtsschutz des BöB nur bei Beschaffungsverfahren, in 
denen die Schwellenwerte für das offene oder selektive Verfahren (Ausschreibungsverfahren) 
erreicht werden. Dies bedeutet, dass bei Beschaffungen im freihändigen Verfahren und im Ein-
ladungsverfahren (sog. unterschwelliger Bereich) kein Rechtsschutz nach diesem Gesetz 
besteht, auch nicht mit Bezug auf die Rüge, das betreffende Verfahren sei zu Unrecht gewählt 
worden.  
Diese neue Regelung entspricht einem weit verbreiteten Anliegen der Beschaffungsstellen. 
In unserem internen Verfahren ist eine Minderheit der Auffassung, dass der Rechtsschutz auch 
schon für das Einladungsverfahren gelten sollte. 
 
Art. 75 Beschwerdefrist 
Eine Beschwerdefrist von 20 Tagen – gegenüber den bisher üblichen 10 Tagen – verlängert die 
Beschaffungsverfahren. Auch materiell unbestrittene Verfahren sind dadurch länger blockiert, 
indem der Lauf der Rechtsmittelfrist den Eintritt der Rechtskraft hemmt, weshalb kein Vertrags-
abschluss möglich ist. Daher ist die Beschwerdefrist jedenfalls für die Anfechtung von Entschei-
den kantonaler und kommunaler Vergabestellen weiterhin auf 10 Tage nach Eröffnung des 
Entscheides zu beschränken.  
 
Art. 77 Folgen einer gutgeheissenen Beschwerde 
Es wird zwischen Primärschutz (Abs. 1) und Sekundärschutz (Abs. 2) unterschieden. Nach dem 
erläuternden Bericht (S. 82 oben) kann eine nicht berücksichtigte Anbieterin, welche auf 
Beschwerdeeinreichung verzichtet oder bereits Primärschutz erhalten hat, nicht Schadenersatz 
geltend machen. Dies sollte im Gesetz selbst festgehalten sein. 
 
Art. 78 Umfang des Schadenersatzes für die Anbieterin 
Es wird begrüsst, dass ein Anspruch auf Schadenersatz nur besteht, sofern eine reelle Chance 
auf den Zuschlag bestanden hat (Abs. 1: "erhebliche Wahrscheinlichkeit").  
Ausserdem ist zu begrüssen, dass der Schadenersatz auf Aufwendungen beschränkt bleibt. Ein 
Schadenersatz gestützt auf culpa in contrahendo kann daher nicht geltend gemacht werden. 
 
Art. 81 Schadenersatz für die Beschaffungsstelle 
Neu hat die Beschaffungsstelle bei offensichtlich unbegründeten Beschwerden (was sich in der 
Regel erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens herausstellt) Anspruch auf Schaden-
ersatz. Voraussetzung ist also nicht eine missbräuchliche Beschwerdeerhebung. 
Diese Regelung ist zu begrüssen. 
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Art. 85 Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz 
Der Schweizerische Städteverband ist der Auffassung, dass beim Vollzug der neuen 
gesetzlichen Regelungen alle drei föderativen Ebenen als gleichberechtigte Partner 
mitwirken können. Wir verlangen deshalb, dass die Gemeinden und Städte bzw. ihre 
nationalen Verbände in der vorgesehenen Kommission für das öffentliche 
Beschaffungswesen als gleichberechtigte Partner vertreten sind. Art. 85 des 
Gesetzesentwurfes ist entsprechend zu ergänzen. 
 
 
Anhang 1 
Die Begriffe im Anhang 1 sind nicht koordiniert mit dem Gesetzestext; vgl. etwa die Regelung 
von Varianten, wo von kommerziellen oder finanziellen Varianten die Rede ist. 
In Ziffer 5 sollte sodann von Lösungsvorschlag statt Lösungsweg gesprochen werden. 
 
Anhang 2 
Vorschlag: Bei den gesetzlichen Bescheinigungen ist zusätzlich der Nachweis auf Einhaltung der 
Lohngleichheit aufzunehmen. Die Umsetzung in der Praxis könnte wie folgt aussehen: Das 
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) hat ein Instrument zur 
Kontrolle der Einhaltung der Lohngleichheit entwickelt (logib). Es könnte in Zukunft Unternehmen 
ab 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 beilegen könnten. 
 
Anhang 4, Ziff. 6 
Bezüglich der Behandlung des „Geschäftsgeheimnisses“ sind die Meinungen in unserem 
internen Vernehmlassungsverfahren geteilt. Wir geben Ihnen beide Auffassungen wieder: 
Meinung A: Die gewählte Formulierung in Ziffer 6 ist etwas missverständlich; der Satzteil "ist der 
Preis nicht das einzige Kriterium" kann ersatzlos gestrichen werden. Würde mit der Veröffent-
lichung des Angebotspreises ein Geschäftsgeheimnis verletzt, muss ungeachtet der Kriterien 
darauf verzichtet werden (bzw. auf die Publikation der Bandbreite ausgewichen werden). 
Meinung B: Es ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die Publikation des Preises eines Angebots 
ein Geschäftsgeheimnis verletzt werden kann. Aus Gründen der Transparenz und des 
Wettbewerbs ist es unerlässlich, dass der Preis des berücksichtigten Angebots bei der Veröffent-
lichung des Zuschlags in jedem Fall angegeben wird.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Vorschläge und Anträge. 
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