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2)  Bemerkungen und Vorschläge zur revidierten Vereinbarung  

Remarques et propositions concernant l’accord révisé  

Bitte schreiben Sie Ihre Bemerkungen für jeden Artikel in die Kolonne „Bemerkungen“; allfällige Vorschläge (Änderungen, Verbesserun-
gen) in die Kolonne „Vorschlag“. 

Veuillez inscrire vos remarques relatives à chaque article dans la colonne «Remarque» et faire part de vos suggestions (modifications, 
améliorations) dans la colonne «Proposition». 

 

Artikel 

Article 

Bemerkung 

Remarque 

Vorschlag  

Proposition 

bitte leer lassen 

À laisser vide svp 

Vorbemerkungen 

 

Wir erachten den Entwurf als sinn-volle Umsetzung 
des angepassten GPA 2012. Er ist klar strukturiert 
und schafft Klarheit, indem Begriffe definiert und ver-
schiedene wichtige Fragen geregelt werden wie z.B. 
Inhouse- und Quasi-Inhouse-Vergaben, das Verhält-
nis des Beschaffungsrechts zum Binnenmarktgesetz, 
die Regelung für Rahmen-verträge, die Einführung 
der Möglichkeit für Verhand-lungen und Dialog sowie 
die Vorschriften zum Aus-stand und der Vorbefas-
sung. Zudem sehen wir in der Revision den Vorteil, 
das schweizerische Beschaf-fungsrecht zu harmoni-
sieren und die kantonalen Sub-missionserlasse bzw. 
die VRöB weitgehend in die IVöB zu integrieren. Die 
Harmonisierung wird zu einer Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung sowie zur Verbesserung der Rechts-
sicherheit beitragen. Mit der Einführung der Möglich-
keiten für Verhandlung und Dialog führt der Entwurf 
zudem neue Instrumente ein, die den dezentralen 
Beschaffungsstellen mehr Flexibilität gewähren. 

 --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Kapitel Zweck und Begriffe   
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Art. 2 Art. 2 Begriffe 
 
 
 
 
 
 

 
Folgende Begriffe sind genauer zu definieren:  

• Lit. d: Die Definition von Ausschreibung ist zu all-
gemein. Es wäre besser, Submission zu verwen-
den, um eine klare Abgrenzung gegenüber dem 
privatrechtlichen Sprachgebrauch zu erreichen.  

• Lit. g: Elektronische Auktion: Es fehlen Ausfüh-
rungen darüber, was für eine Auktionsart gewählt 
werden darf. 

• Lit. h: Die Definition gewerblicher Waren und 
Dienstleistungen ist zu präzisieren. Der Bezug al-
lein zum Käufer ist fragwürdig.  

• Lit. o: Die Definition von Verzeichnis ist zu allge-
mein. 

 
Folgende Begriffe sind in Art. 2 zusätzlich zu definieren:  

• Variante (vgl. auch Art. 35 Abs. 2) 
• Nachhaltigkeit: Die Berücksichtigung von öko-

nomischen, ökologischen (Umweltverträglichkeit) 
und sozialen Aspekten (Sozialverträglichkeit und 
fairer Handel) über die gesamte Wertschöp-
fungskette (Lebenszyklusbetrachtung) eines Pro-
duktes bzw. einer Dienstleistung, welche zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

• Bauhaupt- und Baunebengewerbe: Die Unter-
scheidung zwischen Bauhaupt- und Bauneben-
gewerbe gemäss Art. 9 Abs. 1 ist von praktischer 
Relevanz. Im Interesse der Klarheit wird ange-
regt, die beiden Begriffe in Art. 2 zu definieren.  

• Es fragt sich, ob der Begriff «öffentlicher Auf-
trag» nicht auch in Art. 2 aufzunehmen ist (vgl. 
auch Art. 8, welcher eine Umschreibung des öf-
fentlichen Auftrags enthält). 

 

II. Kapitel Geltungsbereich   
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1. Abschnitt --- ---  

Art. 4 Art. 4 Auftraggeber 

Abs. 2 lit. b übernimmt neu die allgemeine Umschrei-
bung der betroffenen Sektoren von Annex 3 GPA. 
Dies ist hilfreich. Wie bereits in der geltenden IVöB 
fehlen jedoch die entscheidenden Details zur Unter-
stellung der Sektoren. Diese sind nur im GPA aufge-
führt. Wie bereits im alten GPA werden z. B. auch 
gemäss GPA 2012 nur die Wasser- und Kernkraft-
werke erfasst, soweit dies die Produktion betrifft. Pro-
duktionsanlagen der erneuerbaren Energie fallen 
demnach nicht in den Sektorenbereich des GPA.  

 

Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: «Befreiung der Sekto-
renauftraggeber». 

 

 

Art. 6 Art. 6 Anbieter 
 
Die Möglichkeit der Kantone, in Grenzregionen und 
Nachbarstaaten Vereinbarungen zu schliessen, ist 
keine direkte Anbieter-Thematik, weshalb diese Rege-
lung nicht unter diesen Titel passt. 

---  

Art. 7 Art. 7 Befreiung der Sektorenauftraggeber 
 
Eine Befreiung der Sektorenauftraggeber resp. die 
Ausdehnung auf alle Sektorenauftraggeber und deren 
Tätigkeiten wird begrüsst. 

  

2. Abschnitt --- ---  

Art. 8 Art. 8 Öffentlicher Auftrag 
 
Vgl. Vorschlag zu Art. 2. 

  

Art. 9 Art. 9 Auftragsarten 
 

 
Lit. a: Es ist genauer auszuführen, welche Arbeiten unter 
das Bauhaupt- und welches unter das Baunebengewerbe 
fallen. Eine entsprechende Definition könnte auch in Art. 
2 aufgenommen werden. 
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Art. 10 Art. 10 Schwellenwerte 
 
Die Schwellenwerte bleiben unverändert. In diesem 
Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob 
Ausgaben von CHF 150‘000 im von Staatsverträgen 
nicht erfassten Bereich wirklich als „umfangreich“ im 
Sinne von Art. 5 Abs. 2 BGBM gelten. 

  

Art. 11 Art. 11 Ausnahmen 
 
Der Vorschlag zur Ausnahme der Sachverhalte 
unter Absatz 3a bis 3d wird explizit unterstützt 
 
 
 

 
Abs. 1 lit. e: Es ist genauer ausführen, welche Voraus-
setzungen Unternehmen erfüllen müssen, um als Behin-
derteninstitution oder als Wohltätigkeitseinrichtung quali-
fiziert werden können. 
 
Abs. 1 lit. f:  
Antrag: Ersatz von «Verträge» durch «Anstellungs-
verhältnisse» 
 
Unklar ist, was mit den Verträgen des öffentlichen Per-
sonalrechts gemeint ist. Wenn damit beispielsweise nur 
die Anstellungen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag, nicht 
aber die öffentlich-rechtlichen Anstellungen mit Verfü-
gung gemeint sind, da diese ohnehin nicht unter das 
Submissionsrecht fallen, dann empfiehlt sich als Ober-
bergriff die Anstellungsverhältnisse gemäss öffentlichem 
Personalrecht in der IVöB aufzuführen. 
 
Zudem fragt es sich, ob unter diese Umschreibung in 
Abs. 1 lit. f auch die erteilten Aufträge gemäss OR an 
selbständig Erwerbende oder Verträge der Stadt mit ei-
nem Personalverleih-Unternehmen fallen. Wir beantra-
gen, diese Sachverhalte ebenfalls klar vom Geltungsbe-
reich auszunehmen. 
 
Die Vergabe von Dienstleistungen im Zusammenhang 
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mit Kunst im öffentlichen Raum soll vom Anwendungs-
bereich der IVöB ausgenommen werden, wie dies bereits 
im Staatsvertragsbereich gilt. Gemäss WTO-
Übereinkommen 1996 sind in CH-Annex Dienstleistun-
gen i.Z.m. mit Kunst nicht aufgeführt. D.h., solche Verga-
ben sind vom Beschaffungsrecht im Staatsvertragsbe-
reich ausgenommen. Die geltende IVöB nimmt Vergaben 
i.Z.m. Kunst nicht explizit aus, da gemäss Art. 6 Abs. 2 
IVöB generell alle Arten von öffentlichen Aufträgen dem 
Nichtstaats-vertragsbereich unterstellt sind. Es wäre da-
her zu prüfen, ob Kunstvergaben nun anlässlich der 
IVöB-Revision auch für den Nichtstaatsvertragsbereich 
vom Vergaberecht ausgenommen werden könnten. 

III. Kapitel Allgemeine Grundsätze   

Art. 12 Art. 12 Verfahrensgrundsätze 
 

Lit. b: Diese Bestimmung verpflichtet die Beschaf-
fungsstelle zu Massnahmen gegen Interessenskonflik-
te, Korruption und Wettbewerbsabreden. Die Vermei-
dung von Korruption und Interessenskonflikten ist ein 
Kernanliegen der GPA-Revision. Verfahrensgrundsät-
ze sind justiziabel. Für die Beschaffungsstelle ist es 
daher wichtig zu wissen, was genau von ihr erwartet 
wird. Betreffend Interessenskonflikte, Korruption und 
Wettbewerbsabreden ist dies jedoch unklar.  

 
Lit. b: Der Verfahrensgrundsatz von lit. b sollte konkreti-
siert werden («Unbefangenheitserklärung»). 
 

 

Art. 13 Art. 13 Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmun-
gen und Arbeitsbedingungen 
 
Eine objektive Kontrolle ist nicht möglich. Inländische 
Anbieter können durch strengere Auflagen diskrimi-
niert werden. 
Es besteht mit dem Vorschlag „kann O kontrollieren“ 
ein Widerspruch zu Art. 28 Abs. 1, worin die Verpflich-

Antrag: Anpassung des Artikels 28 Absatz 1 in Kongru-
enz mit Art. 13. 
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tung zur Kontrolle der  
Bestimmungen explizit verlangt wird. 
 
Abs 2: Aufgrund der Unterschiede zwischen den kan-
tonalen Vorschriften ist das Herkunftsortsprinzip in 
diesem  Punkt problematisch. Wir favorisieren hier 
einen Regelung, in welcher die Bedingungen des Auf-
tragserfüllungsortes (Ort der Leistung gemäss Absatz 
1) oder nur national geregelte  Mindestanforderungen   
massgeblich sind. 

 
 
 
Antrag: 
Inländische Arbeiten haben die massgebenden Bestim-
mungen am Ort der Leistung zu erfüllen. 

Art. 14 Art. 14 Ausstand 
 
Die Unabhängigkeit ist nicht abstrakt, sondern immer 
vor dem Hintergrund der Aufgaben und Funktionen 
des Beschaffungsrechts zu beurteilen. 

---  

Art. 15 Art. 15 Vorbefassung 
 
Abs. 3: Diese Bestimmung stellt neu klar, dass eine 
der öffentlichen Ausschreibung vorgelagerte Marktab-
klärung durch den Auftraggeber nicht zur Vorbefas-
sung der angefragten Anbieter führt. 
Diese Änderung wird explizit begrüsst. 

---  

Art. 16 Art. 16 Bestimmung der Auftragsarten 
 
 

 
Abs. 5 und 6: Im erläuternden Bericht findet sich der 
Hinweis, dass Verträge mit fester Laufzeit in der Regel 
auf vier Jahre zu begrenzen sind. Die Praxis hat gezeigt, 
dass eine Dauer von grundsätzlich vier Jahren zu kurz 
ist. Der erläuternde Bericht ist daher entsprechend zu 
ändern. 
(Parallel dazu sollte auch Art. 27 Abs. 2 Satz 1, wonach 
die Laufzeit eines Rahmenvertrags höchstens vier Jahre 
beträgt, dahingehend geändert werden, dass die Laufzeit 
eines Rahmenvertrags höchstens sechs Jahr beträgt). 
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IV. Kapitel 

 

Vergabeverfahren  
Die SVO ZH regelt in § 17 den Umgang der Beschaf-
fungsstelle mit Fragen der Anbietenden. Eine solche 
Regelung fehlt im E-IVöB. Wir regen daher an, den E-
IVöB entsprechend zu ergänzen. 

 

Art. 20 Art. 20 Einladungsverfahren 
 

 
Der Hinweis im erläuternden Bericht, dass sich das Ein-
ladungsverfahren nur insofern vom offenen Verfahren 
unterscheidet, dass die Beschaffungsstelle die zugelas-
senen Anbietenden bestimmen kann und auf eine öffent-
liche Ausschreibung verzichtet wird, sollte explizit in Art. 
20 erwähnt werden. 

 

Art. 21 Art. 21 Freihändiges Verfahren 
Abs.1: Die explizite Zulassung von Vergleichsofferten 
wird begrüsst. 
 
Abs. 2: Die Tatbestände der freihändigen Vergaben 
über dem Freihand-Schwellenwert sind in der neuen 
IVöB übersichtlicher und klarer formuliert. Insbeson-
dere lit. e, welcher neu auch die «Wirtschaftlichkeit» 
als Grund für die Vergabe an den ursprünglichen An-
bieter vorsieht, begrüssen wir sehr, zumal Lehre und 
Praxis besagen, dass bei der Vergabe von ergänzen-
den Leistungen auch die Kosten zu berücksichtigen 
sind. Bei Vergaben im freihändigen Verfahren ist die 
Wirtschaftlichkeit oft ein wichtiger Grund, ergänzende 
Leistungen an den ursprünglichen Anbieter zu verge-
ben.  

 
 
 
 
Abs. 3: Gemäss Abs. 3 ist für sämtliche freihändigen 
Vergaben oberhalb des Schwellenwerts ein Bericht er-
forderlich, mithin auch für solche ausserhalb des Staats-
vertragsbereichs. Gemäss dem erläuternden Bericht soll 
dies aber nur für freihändige Vergaben im Staatsver-
tragsbereich gelten. Abs. 3 ist daher entsprechend zu 
präzisieren. Eine Ausweitung der Berichterstattungs-
pflicht auf alle Vergaben lehnen wir ab. 
 
Die Veröffentlichung von freihändig erteilten Zuschlägen 
sollte gemäss der bisherigen Regelung in Art. 35 Satz 1 
SVO nur im Bereich des Staatsvertrags verpflichtend 
sein. Aus diesem Grund ist die Regelung von Art. 48 
Abs. 1 Satz 2 dahingehend zu ändern, dass nur freihän-
dig erteilte Zuschläge gemäss Art. 21 Abs. 2 im Staats-
vertragsbereich zu veröffentlichen sind.  

 

Art. 22 Art. 22 Planungs- und Gesamtleistungswettbe-
werb 

 
Insbesondere angesichts der Rechtsprechung erscheint 
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Diese Regelung entspricht materiell Art. 12 Abs. 3 
IVöB. In VB.2002.00044 z. B. verlangt z.B  das VGer 
ZH die Anonymität der Wettbewerbe, wofür jedoch 
eine gesetzliche Grundlage fehlt. Gemäss Handbuch 
für Vergabestellen, ZH, Merkblatt 15, sind Studienauf-
träge zu entschädigen. Bei Architektur- und Ingenieur-
wettbewerben wird diesbezüglich nichts erwähnt. In 
der SIA-Norm 142 ist ebenfalls keine Entschädigung 
vorgesehen. Das Staatsvertragsrecht enthält keine 
Regeln für die Durchführung von Wettbewerben. Es 
setzt mithin erst auf einer zweiten Stufe, nach Ab-
schluss des Wettbewerbs, ein, wirkt aber auf die Ge-
staltung des Wettbewerbs zurück. Wird der Auftrag 
nicht an den Gewinner des Wettbewerbs vergeben 
oder entspricht das Wettbewerbsverfahren nicht den 
Grundsätzen des GPA 2012, muss ein offenes oder 
selektives Verfahren durchgeführt werden. Der Pla-
nungs- und Gesamtleistungswettbewerb ist kein eige-
ner submissionsrechtlicher Verfahrenstyp. 

es sinnvoll, diese Bestimmung zu präzisieren, namentlich 
betreffend Anonymität und Entschädigungspflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 23 Art. 23 Elektronische Auktionen  
 
Die Einführung von elektronischen Auktionen wird 
begrüsst, auch wenn deren Anwendung anspruchsvoll 
sein wird.  
 
In der Ausschreibung oder, falls keine Ausschreibung 
erfolgt, in den Ausschreibungsunterlagen ist darauf 
hinzuweisen. 
 
Die elektronische Auktion ist kein eigener submissi-
onsrechtlicher Verfahrenstyp. 

 
Unklar ist, ob alle heute verfügbaren Auktionsmethoden 
zugelassen sind. Eine Präzisierung ist daher sinnvoll.  

 

Art. 24 Art. 24 Verhandlungen 
 

 
Es braucht eine Präzisierung, ob Verhandlungen nur 
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Wir befürworten die Einführung des neuen Instru-
ments der Verhandlung, jedoch mit Vorbehalten. Die 
Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen ver-
handeln zu können, stellt eine willkommene Neuerung 
und Verbesserung dar. Sie erlaubt das Vergleichbar-
machen von Angeboten, was Vorteile bringt. Begrüsst 
wird die neue Norm insbesondere, weil es sich um 
eine Kann-Vorschrift handelt und somit die jeweilige 
Beschaffungsstelle selber entscheiden kann, ob sie 
diese Möglichkeit der Verhandlung wahrnehmen 
möchte oder nicht. 
 
Falsch angewandt birgt die Verhandlungsoption je-
doch eine zusätzliche Korruptionsgefahr und ein zu-
stätzliches Risiko für Einsprachen 
 

zulässig sein sollen, wenn diese in der Ausschreibung 
vorbehalten wurden, oder auch dann, wenn sie nicht 
vorbehalten wurden, aber sich kein Angebot als das ein-
deutig günstigste erweist. Dies ist insbesondere aufgrund 
der Formulierung im erläuternden Bericht unklar. 
 
Abs. 2 lit b: Im erläuternden Bericht wird richtigerweise 
festgehalten, dass eine Freihandvergabe erfolgt, wenn 
nur ein Angebot eingeht, und Verhandlungen schon da-
her zulässig sind. In Art. 21 wird der Fall, dass nur ein 
Angebot eingeht, aber nicht als Freihandtatbestand auf-
gezählt. Der Tatbestand von Abs. 2 lit. b sollte deshalb 
auch in Art. 21 aufgenommen werden. 
 
Abs. 3: Es ist zu präzisieren, nach welchen Entschei-
dungskriterien die Anbietenden für Verhandlungen aus-
gewählt werden müssen. 

Art. 25 Art. 25 Bekanntgabe und Protokollierung 
 
 

 
Abs.1 lit. a: Es ist zu präzisieren, was mit der Bekanntga-
be des bereinigten Angebots genau gemeint ist. 

 

Art. 26 Art. 26 Dialog 
 
Die Einführung dieses neuen Instruments wird aus-
drücklich begrüsst, insbesondere bei komplexen Auf-
trägen sowie bei der Beschaffung innovativer Leistun-
gen. 
 
Ziel des Dialogs ist es, die vom Auftraggeber formu-
lierten funktionalen Anforderungen bzw. die Lösungs-
wege oder Vorgehensweisen anhand der Fachkennt-
nisse und der Erfahrungen der Anbieter zu konkreti-
sieren. Dazu kann es erforderlich sein, das Verfahren 
in Phasen zu untergliedern. Zeigt es sich im Verlauf 
des Verfahrens, dass einer der Dialogpartner vernünf-
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tigerweise nicht für den Zuschlag in Frage kommt, 
braucht der Auftraggeber den Dialog mit diesem An-
bieter nicht fortzuführen. Eine Mitteilung an diesen 
Anbieter in Form einer anfechtbaren Verfügung kann 
sogleich oder erst im Zeitpunkt des Zuschlags erfol-
gen. Die Ausgestaltung als Kann-Vorschrift ist wichtig, 
da dieses anspruchsvolle Vorgehen nicht gleicher-
massen für alle Vergabestellen geeignet ist.  
 
Es fragt sich, ob eine Kombination zulässig ist, z.B. ob 
es möglich ist, nach Abschluss des Dialogs gemäss 
Art. 26 Abs. 6 über die endgültigen Angebote eine 
Verhandlung gemäss Art. 24 durchzuführen. 

Art. 27 Art. 27 Rahmenverträge 
 
Wir begrüssen es sehr, dass die IVöB die Rahmen-
verträge ausführlich regelt. Damit werden sie viel 
praktikabler, insbesondere dann, wenn mehrere An-
bietende berücksichtigt werden sollen.  

 
Abs. 2: Rahmenverträge werden vor allem bei komplexen 
Beschaffungen ausgeschrieben. Eine allgemeine Maxi-
mallaufzeit von vier Jahren ist aber zu kurz. Angemessen 
sind fünf bis sechs Jahre. Wir beantragen folgende For-
mulierung: Die Laufzeit eines Rahmenvertrags beträgt 
höchstens sechs Jahre.  
Aufgrund der Erläuterungen ist zudem unklar, ob die 
Maximaldauer von vier Jahren zusätzlich auch für ge-
wöhnliche Dauerverträge gelten soll. (Vgl. auch den Vor-
schlag zu Art. 16 Ab. 5 und 6). 

 

V. Kapitel Vergabeanforderungen   

Art. 28 

 

Art. 28 Teilnahmebedingungen 
 
 

Anpassung des Artikels 28 Absatz 1 in Kongruenz mit 
Art. 13. 
 
Abs. 2: Die genannten Möglichkeiten wie Selbstdeklarati-
on und Verzeichnisse sind nicht hinreichend. Es sind 
weitergehende Nachweise nötig wie die Abstützung auf 
anerkannte Gütezeichen bzw. Prüfberichte (z.B. Zertifika-
te, Standards, externe Audits). 
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Art.29  Antrag auf Ergänzung von Absatz 2: 
Sie können sich auch auf die Fähigkeit des Anbieters zu 
nachhaltigen produktionsmethoden beziehen. 

 

Art. 30 

 

Art. 30 Verzeichnisse 
 
Es wird begrüsst, dass künftig Verzeichnisse von 
geeigneten Anbietenden geführt werden dürfen. 

---  

Art. 31 Art. 31 Zuschlagskriterien 
 
 

 
Abs. 3: Bisher waren die Zuschlagskriterien in der Rei-
henfolge ihrer Bedeutung zu nennen, ohne konkrete Ge-
wichtung. Mit der neuen Verpflichtung zur Bekanntgabe 
der Gewichtung erhöht sich zwar die Transparenz, 
gleichzeitig müsste die Vergabestelle aber einen Spiel-
raum aufgeben. Insbesondere bei der Bestellung intellek-
tueller Dienstleistungen wird diese Vorschrift als schwie-
rig erachtet. Wir beantragen deshalb die Streichung von 
«und ihre Gewichtung» bzw. die Beibehaltung der bishe-
rigen Regelung. 

 

Art. 32 Art. 32: Technische Spezifikationen 
 
 
 

 
Abs. 2: Als Nachweis für die technischen Normen sollen 
auch Gütezeichen verlangt werden können. 
 
Abs. 4: Auch ökologische Anforderungen an das Produk-
tionsverfahren sollen von Abs. 4 erfasst werden.  
 
Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre ein neuer Absatz zur 
Förderung der sozialen Aspekte (z.B. die Beschaffung 
von sozialverträglich produzierten Gütern) zu begrüssen. 

 

Art. 33 Art. 33 Bietergemeinschaften und Subunterneh-
mer 
 
Abs. 4: Im erläuternden Bericht sollte noch näher auf 
die spezielle Situation von «virtuellen» Anbietern im 
Falle von Bietergemeinschaften und im Falle von 

 
Abs. 1: Bietergemeinschaften und Subunternehmer: Eine 
entsprechende Bestimmung sollte in die IVöB aufge-
nommen werden, dass auch die erforderlichen Angaben 
über die beteiligten Subunternehmer verlangt werden 
können. 
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Subunternehmen eingegangen werden. 
 
 

 
Abs. 2: Wir beantragen folgende Ergänzung: Der Auf-
traggeber kann die Bildung von Bietergemeinschaften 
und den Einsatz von Subunternehmern in der Ausschrei-
bung beschränken oder ausschliessen (vgl. Art. 37 lit. f 
E-IVöB).  
 
Abs. 3: Regel und Ausnahme sollen genau umgekehrt 
vorgesehen werden. Im Hinblick auf den kleinen Markt in 
der Schweiz, aber auch aus grundsätzlichen Überlegun-
gen müssen Mehrfachbewerbungen von Subunterneh-
mern oder von Anbietern im Rahmen von Bietergemein-
schaften grundsätzlich zugelassen sein, ausser der Auf-
traggeber schliesst dies in den Ausschreibungsunterla-
gen oder - was zu prüfen wäre - in der Ausschreibung 
selber ausdrücklich aus. Wir beantragen folgende Formu-
lierung: Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern 
oder von Anbietern im Rahmen von Bietergemeinschaf-
ten sind zulässig, sofern sie nicht ausdrücklich in den 
Ausschreibungsunterlagen ausgeschlossen werden.  
(Dieser Vorschlag müsste in Art. 37 E-IVöB entspre-
chend Niederschlag finden). 
 
Abs. 4: Wir beantragen die ersatzlose Streichung dieser 
Bestimmung. Der Grundsatz von Abs. 4, wonach die 
charakteristische Leistung grundsätzlich vom Anbieter zu 
erbringen ist, kann in der Praxis nicht umgesetzt werden, 
weil der Markt in der Schweiz zu klein ist und weil der 
damit verbundene Prüfungsaufwand für die Vergabestel-
len zu hoch ist. Es fehlt an den notwendigen Ressourcen.  

Art. 34 Art. 34 Lose und Teilleistungen  
Abs. 2: Analog zu den in den Abs. 3 - 5 geregelten Fällen 
sollte in Abs. 2 ausdrücklich vorgesehen werden, dass 
die Aufteilung in Lose auch in der Ausschreibung festzu-
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halten ist (vgl. auch Art. 37 lit. e, wo auf die Aufteilung in 
Lose hingewiesen wird). 

Art. 35 Art. 35 Varianten  
 
 
 

 
Abs. 2: Wir empfehlen, den Begriff «Variante» in Art. 2 
der Legaldefinitionen aufzuführen. Die Umschreibung in 
Art. 35 Abs. 2  ist zu ungenau. Es braucht insbes. nähere 
Ausführungen zu den Möglichkeiten von Variantenarten. 

 

Art. 36 Art. 36 Formerfordernisse 
 
 

 
Abs. 1: Es ist nicht klar, ob eine fehlende Unterschrift 
beim Angebot einen Formmangel darstellt. Das Erforder-
nis der Unterschrift wird nämlich weder in Art. 36 noch in 
Art. 44 lit. b erwähnt. Wir würden  es grundsätzlich be-
grüssen, wenn die Unterschrift als Formerfordernis weg-
fallen würde, insbesondere, da gewisse  Verwaltungsge-
richt die strikte Anwendung der bisherigen Bestimmung 
als überspitzten Formalismus gerügt haben.. Aus dem 
erläuternden Bericht ist allerdings nicht ersichtlich, wel-
che Konsequenzen der Wegfall dieses Formerfordernis-
ses hätte.  
 
Abs. 2:  

• Abs. 2 ist um das Erfordernis der digitalen Sig-
natur zu ergänzen.  

• Die Zulässigkeit der sogenannten «Zwei-Couvert-
Methode» ist mit folgender Ergänzung in die IVöB 
aufzunehmen: «In den Ausschreibungsunterla-
gen kann die Vergabestelle verlangen, dass die 
Anbietenden ihr Angebot in zwei separaten Cou-
verts oder elektronischen Eingaben einreichen, 
die zu unterschiedlichen Zeitpunkten geöffnet 
werden.» 

 

VI. Kapitel 

 

 
Ablauf des Vergabeverfahrens 
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Art. 37 Art. 37 Inhalt der Ausschreibung 
 
Aus gesetzestechnischen Gründen sollte das Wort 
«gegebenenfalls» einheitlich angewendet werden, 
d.h. in all jenen Fällen, in denen eine Wahl-
möglichkeit besteht. 
 
Es fragt sich, ob in einer zusätzlichen Litera nicht 
auch die Beschränkung oder der Ausschluss von Va-
rianten aufgeführt werden sollte, da gemäss Art. 35 
Abs. 1 der Auftraggeber die Möglichkeit hat, Varianten 
vorzuschlagen, in der Ausschreibung zu beschränken 
oder auszuschliessen.  

 
Lit. p: Die Bekanntmachung der Gewichtung der Zu-
schlagskriterien lehnen wir ab.  

 

Art. 38 Art. 38 Inhalt der Ausschreibungsunterlagen 
 
Lit. c: Es ist unklar, ob die Gewichtung der Eignungs-
kriterien sich ausschliesslich auf das selektive Verfah-
ren beschränken soll. 

 
Lit. c und d: Die Bekanntgabe der Gewichtung sowohl 
von Eignungs- als auch von Zuschlagkriterien ist zu strei-
chen. Insbesondere bei der Beschaffung von intellektuel-
len Dienstleistungen sind starre relative Gewichtungen 
nicht sinnvoll. In Architekturwettbewerben hat sich das 
Ermessen der Jury in der langjährigen Praxis bewährt.  
 
Lit. g: Die öffentliche Offertöffnung ist zu streichen. Öf-
fentliche Angebotsöffnungen, gefolgt von Verhandlungen, 
bergen die Gefahr von Angebotsabsprachen. Die Ange-
botsöffnung soll weiterhin nicht öffentlich sein. 

 

Art. 39 Art. 39 Angebotsöffnung 
 
Die in Art. 38 lit. g erwähnte öffentliche Offertöffnung 
wird in Art. 39 als Möglichkeit gar nicht aufgeführt.  

 
Die Bestimmung ist zu ergänzen mit der Regelung des 
Vorgehens der Angebotsöffnung bei elektronischen Ein-
gaben und Auktionen. 
 

 

Art. 40 Art. 40 Prüfung und Bewertung der Angebote 
 
Positiv zu vermerken ist, dass die Absätze 2 und 5 
sehr gut auf Art. 24 (Verhandlungen) abgestimmt und 

---  
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daher sinnvoll sind. 
 
Abs. 5: Die «erste Prüfung» enthält im Gesetzestext 
keine inhaltlichen Vorgaben bzw. Prüfungskriterien. 
Solche wären unseres Erachtens aber nötig, da diese 
Vorprüfung dazu führt, die Anzahl der Angebote auf 
die bestrangierten drei Angebote zu reduzieren, um 
dann erst diese Angebote der an sich erforderlichen 
umfassenden Prüfung zu unterziehen. Auch im erläu-
ternden Bericht finden sich zu dieser «ersten Prü-
fung» keine Hinweise auf Mindestanforderungen, die 
diese zu erfüllen hätte.  

Art. 43 Art. 43 Abbruch 
 
Abs. 2: Die Regelung ist missverständlich. Sie impli-
ziert, dass die Anbieter (mit Ausnahme des Abbruchs 
des Verfahrens) ein Recht auf Entschädigung hätten. 
Dies wäre jedoch nicht sachgerecht. 

 
 

 

Art. 44 Art. 44 Ausschluss vom Verfahren und Widerruf 
des Zuschlags 
 
Die „Kann“ Formulierung durch eine Muss - Formulie-
rung ersetzen. 
 
Auch wenn die Aufzählung nicht abschliessend ist, 
nennt Art. 44 nur persönliche Gründe für einen Wider-
ruf. Es gibt jedoch auch sachliche Gründe, nämlich 
die Gründe von Art. 43 Abs. 1 lit. a und f.  

Änderungsantrag: 
Der Auftraggeber schliesst bei VorliegenO. 
 
 
 
Wir beantragen folgende Ergänzungen von Art. 44: 

• Aufnahme eines neuen Ausschlussgrundes des 
Nichteinhaltens der Umweltschutzgesetzgebung. 
Dies erscheint im Sinne der Nachhaltigkeit ge-
rechtfertigt.  

• Bei einem Widerruf des Zuschlags soll der 
nächstrangierte Anbieter berücksichtigt werden 
können. 

• Ein Angebot kann auch aus Gründen gemäss Art. 
43 Abs. 1 lit. a und f widerrufen werden. 
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Art. 45 Art. 45 Sanktionen  
 
Abs. 4: Wie werden die Rechte der sanktionierten 
Anbietenden gewahrt? Gibt es für die betroffenen 
Anbietenden eine gerichtliche Überprüfungsmöglich-
keit?  
 
Die entsprechende Liste des Seco auf Bundesebene 
ist öffentlich. Es stellt sich daher die Frage, ob diese 
Liste nicht auch auf kantonaler Ebene öffentlich sein 
sollte. Gemäss erläuterndem Bericht erlangt der Auf-
traggeber nur mit Bezug auf eine konkrete Ausschrei-
bung Auskunft darüber, ob ein Anbieter auf der 
«schwarzen Liste» figuriert. So müsste die Vergabe-
stelle theoretisch bei jeder Vergabe aktiv nachfragen 
und Auskünfte einholen, was nicht praktikabel er-
scheint. 

 
Abs. 4: Wir beantragen die Öffentlichkeit der Liste. 

 

VII. Kapitel  Fristen und Veröffentlichungen, Statistik   

Art. 48 Art. 48 Veröffentlichungen  
 
 

 
Abs. 1 Satz 2: Wir beantragen folgende Änderung: Über-
dies veröffentlicht er gemäss Artikel 21 Absatz 2 freihän-
dig erteilte Zuschläge mindestens im Staatsvertragsbe-
reich.  
Freihändig erteilte Zuschläge sollen gemäss der bisheri-
gen Regelung nur im Bereich des Staatsvertrags veröf-
fentlicht werden müssen. Diese Regelung würde dann 
auch wieder mit Art. 48 Abs. 3 übereinstimmen, wonach 
im Staatsvertragsbereich erteilte Zuschläge innerhalb 
von 72 Tagen zu publizieren sind. 

 

VIII. Kapitel  Rechtsschutz   

Art. 51 Art. 51 Eröffnung von Verfügungen 
 
 

 
Abs. 2: Wir beantragen, die generelle Begründungspflicht 
zu streichen und durch die heute geltende Regelung 
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(Begründung auf Gesuch hin) zu ersetzen.  
Der Städteverband befürchtet, dass die generelle Be-
gründungspflicht zu zusätzlichen Beschwerden führen 
könnte. Gemäss der neuen Bestimmung von Abs. 2 wür-
den alle Verfügungen summarisch begründet werden 
müssen, ohne dass es eines konkreten Ersuchens be-
darf. Bei Ausschreibungen von mehreren Warengruppen, 
welche eine grosse Anzahl Anbieter zur Folge haben, 
würde dies einen massiven Mehraufwand bedeuten. Die 
heute geltende Regelung (Begründung auf Gesuch hin) 
trägt den Interessen der Anbieter genügend Rechnung 
und ist deshalb zu bevorzugen. 

Art. 52 Art. 52 Beschwerde 
 
Abs. 1: Auch wenn mit dem neuen Mindestauftrags-
wert für Beschwerden der Rechtsschutz einge-
schränkt wird, begrüssen wir aus Sicht der Auftragge-
berin diese Bestimmung. Sie führt zu einer Effizienz-
steigerung und befreit die Rechtsmittelinstanzen von 
unnötigen Bagatellfällen.  
 

 
Abs. 1: Es ist zu prüfen, ob in Abs.1 nicht auf Art. 53 Abs. 
1 lit. a, b und d - f hingewiesen werden könnte. Damit 
könnte auf die Regelung in Art. 53 Abs. 4 IVöB verzichtet 
werden, was die Lesbarkeit verbessern würde.  
 
Abs. 3: Die  Einführung von Behördenbeschwerden leh-
nen wir ab Falls diese doch eingeführt werden soll, wäre 
die WEKO (wie z.T. bereits heute) als beschwerdelegiti-
miert zu nennen.  

 

Art. 53 Art. 53 Beschwerdeobjekte 
 
 

  

Art. 54 Art. 54 Aufschiebende Wirkung 
 
Wir begrüssen die Vereinheitlichung der aufschieben-
den Wirkung der Beschwerde. 

---  

Art. 56 Art. 56 Beschwerdefrist und Beschwerdegründe 
 
Abs. 5: Der Einschränkung der Rügegründe stimmen 
wir zu. 
 

 
Abs. 1: Wir lehnen die neue Rechtsmittelfrist von 20 Ta-
gen ab, da sie die Verfahren unnötig verzögert. Die bis-
herige Rechtsmittelfrist von 10 Tagen ist beizubehalten. 
 

 



 

 - 19 - 

Falls die neue 20-tägige Beschwerdefrist eingeführt wird, 
ist zu klären, ob die Möglichkeit, die Beschwerdefrist bei 
besonderer Dringlichkeit bis auf 10 Tage zu kürzen, 
grundsätzlich ausgeschlossen werden soll. Denn gemäss 
Art. 55 richtet sich das Verfügungs- und Beschwerdever-
fahren nach den allgemeinen Bestimmungen des VRG. 
Sollte die Beschwerdefrist gestützt auf die Vorausset-
zungen im VRG bis auf 10 Tage gekürzt werden können, 
ist der Gesetzestext entsprechend zu präzisieren oder 
zumindest im erläuternden Bericht darauf hinzuweisen. 

Art. 58 Art. 58 Beschwerdeentscheid 
 
Abs. 3: Wir erachten es als sinnvolle Neuerung, dass 
das Verwaltungsgericht über Schadenersatzbegehren 
befinden kann.  

  

Art. 59 Art. 59 Revision 
 
Unklar ist, ob auch im Rahmen einer Revision die 
Regelungen über ein allfälliges Schadenersatzbegeh-
ren gemäss Art. 58 Abs. 3 und 4 sinngemäss gelten 
sollen. Wenn dies der Fall sein sollte, wäre in Art. 59 
zusätzlich auf Art. 58 Abs. 3 und 4 zu verweisen. 

  

 


