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Revision des öffentlichen Beschaffungsrechts auf gutem Weg

AföB erzielt Zwischenerfolg 
im Parlament



WAK-N nimmt dringend 
benötigte Anpassungen 
im BöB vor

Die zentralen Anliegen der AföB und der usic, 
eine Plausibilisierung des Angebots als Zu-
schlagskriterium, die zwingende Überprüfung 
von Tiefpreisangeboten sowie der Zuschlag 
an das vorteilhafteste statt das wirtschaftlich 
günstigste Angebot, wurden von der WAK-N 
übernommen. Ferner soll der Dialog auch bei 
intellektuellen Dienstleistungen zur Anwen-
dung gelangen.

Die Wirtschaftskommission des Nati-
onalrats (WAK-N) hat Ende März die 
Detailberatung zur Totalrevision des 
Bundesgesetzes über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BöB) abgeschlossen. 
Damit geht das Geschäft nun in der 
Sommersession in den Nationalrat. Für 
die Allianz für ein fortschrittliches öffent-
liches Beschaffungswesen AföB, ist damit 
erstmals «Kassensturz» hinsichtlich des 
Erreichten angesagt. Die drei wichtigsten 
Anliegen der AföB betreffen die Zu-
schlagskriterien (Art. 29 E-BöB), die Prü-
fung der Angebote (Art. 38 E-BöB) sowie 
den Zuschlagsartikel (Art. 41 E-BöB).

Kommission will Plausibilisierung 
des Angebots als Zuschlagskriterium

Zum einen verlangt die AföB, dass der 
Preis kein zwingendes Zuschlagskriterium 
sein muss (Art. 29). Ferner soll als zu-
sätzliches Kriterium die Plausibilität des 
Angebots aufgenommen werden. Hierzu 
hat die WAK-N einen Mehr- und einen 
Minderheitsantrag verfasst. In beiden 
Anträgen ist das Kriterium der Angebots-
plausibilisierung enthalten. 

Während der Minderheitsantrag sämt-
liche Kriterien, auch den Preis, auf 
derselben Stufe behandelt und zusätzlich 
das Kriterium «Verlässlichkeit des Preises» 
vorsieht, gewichtet der Mehrheitsantrag 
die Kriterien Preis und Qualität höher 
als die übrigen Zuschlagskriterien, macht 
diese jedoch zwingend.

Zwingende Überprüfung von Tief-
preisangeboten und Zwei-Couvert-
Methode

Bei der Prüfung der Angebote fordert die 
AföB, dass ungewöhnlich niedrige Ange-
bote zwingend überprüft werden müssen 
(Art. 38 Abs. 3). Auch hier wurde das An-
liegen sowohl in einem Mehr- als auch 
einem Minderheitsantrag aufgenommen. 
Der Minderheitsantrag stellt eine Mi-
nimalvariante dar, der lediglich die Über-
prüfung gemäss Bundesrat zwingend 
macht. Der Mehrheitsantrag präzisiert 
zusätzlich, dass als ungewöhnlich niedrig 
sowohl der durch den Auftraggeber 
geschätzte Auftragswert als auch der 
Durchschnitt der eingegebenen Offerten 
gelten soll. Zusätzlich wurde in einem 
neuen Absatz 4 das Zwei-Couvert-Ver-
fahren verankert, welches eine gestaffelte 
Bewertung der Angebote zuerst nach 
deren Qualität und anschliessend nach 
deren Preis erlaubt. Das ausschliessliche 
Öffnen der Preis-Couverts der besten 
Qualitätsangebote (sog. «short-listing»), 
ist dagegen nicht vorgesehen.

Beschaffungsrechtsrevision – aktueller Stand
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Vorteilhaftestes Angebot soll den 
Zuschlag erhalten

Beim Zuschlagsartikel setzt sich die AföB 
dafür ein, dass anstatt des «wirtschaftlich 
günstigsten» das «vorteilhafteste» Angebot 
den Zuschlag erhalten soll (Art. 41 Abs. 1). 
Ferner soll der Preis einerseits in Ab-
hängigkeit der Komplexität des Beschaf-
fungsgegenstands festgelegt werden; bei 
komplexen innovativen Leistungen soll 
andererseits auf den Preis als Zuschlags-
kriterium gänzlich verzichtet werden 
können (Abs. 2). Das erste Anliegen 
wurde von der Mehrheit aufgenommen. 
Eine Minderheit will an der Formu-
lierung des Bundesrates festhalten. Das 
zweite Anliegen wurde wortwörtlich von 
einer weiteren Minderheit aufgenommen.

Dialog soll auch für intellektuelle 
Dienstleistungen gelten

Neben der Platzierung der wichtigsten 
drei Forderungen der AföB in der Kom-
mission, wurden weitere Etappenerfolge 
verbucht. So soll beim Dialog (Art. 24) 
nach dem Willen der Kommissionsmehr-
heit dessen Anwendung auf intellektuelle 
Dienstleistungen ausgeweitet werden, 
ebenso wie die Beibehaltung des Leis-
tungsortsprinzips bei den Arbeitsschutz-
bestimmungen (Art. 12 Abs. 1). Die AföB 
hat das Anliegen des waadtländischen 
Patronalverbandes Union patronale des 
architectes et ingénieurs vaudois UPIAV 
aufgenommen, um regionale Gesamtar-
beitsverträge nicht zu gefährden. 
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Zwischen echten Fortschritten 

und Makulatur

Kommentar zur Beschaffungsrechtsrevision

POLITIK

Mit der Publikation der Fahne des Nationalrats konnte erstmals ein 
Vergleich zwischen den von der Allianz für ein fortschrittliches öffent-
liches Beschaffungswesen AföB platzierten Anliegen und den effektiv 
in die Kommission eingebrachten Anträgen gemacht werden. Das 
Ergebnis darf sich sehen lassen. Von insgesamt 24 Anliegen fanden drei-
zehn ihren Weg in den Entwurf, zehn davon in Form von Mehrheits-
anträgen. Besonders erfreulich ist, dass sich einige Anliegen der AföB 
sowohl in Mehr- als auch in Minderheitsanträgen wiederfanden. Es ist 
dies ein grosser Erfolg für die noch junge Allianz, welche rund 25 Ver-
bände aus Planung, Architektur, Public Relations und Medizinaltechnik 
vereint und deren Geschäftsführung durch die usic besorgt wird.

Der Etappensieg darf aber über zwei Dinge nicht hinweg täuschen. 
Erstens ist es noch ein langer Weg bis zum Abschluss der Beratungen. 
Vor allem der Ständerat könnte sich umso eher als Hürde erweisen, 
je mehr Abweichungen der Entwurf von der IVöB enthält und damit 
das Ziel einer Harmonisierung gefährdet. Zweitens wurden viele 
ebenfalls wichtige Anliegen von der Kommission nicht übernommen. 
Zum Beispiel soll das Einsichtsrecht bei freihändigen Vergaben über 
einer Million Franken sogar noch verschärft werden. Die Kommission 
beantragt, dass der Bundesrat keine Ausnahmen von diesem Einsichts-
recht vorsehen kann und will die Unterlagen, welche die Preisüber-
prüfung betreffen, nicht der Geheimhaltung unterstellen. Dies ist eines 
Rechtsstaates unwürdig, wird damit nicht nur der Grundsatz, dass ein-
mal geschlossene Verträge einzuhalten sind, massiv untergraben, sondern 
es droht auch die Veröffentlichung von Geschäftsgeheimnissen, was eine 
einschneidende Verletzung der Rechte der Anbieter darstellt.

Auch der Vorschlag der Kommissionsmehrheit, das Zwei-Couvert-
Verfahren im Gesetz zu verankern, entpuppt sich bei näherer Be-
trachtung als Pyrrhussieg. Die usic hat sich stets dafür eingesetzt, dass 
das echte Zwei-Couvert-Verfahren mittels Short-Listing möglich ist. 
Dies bedingt aber, dass der Preis kein zwingendes Zuschlagskriterium 
darstellt. Wäre dem so, wie es der Minderheitsvorschlag beim Artikel zu 
den Zuschlagskriterien vorsieht, würde der Anwendung eines «echten» 
Zwei-Couvert-Verfahrens in der Praxis nichts entgegenstehen. Die 
Verankerung des «unechten» Verfahrens, d.h. lediglich die gestaffelte 
Öffnung des Qualitäts- und des Preis-Angebots, verunmöglicht aber 
genau dies.

Auch beim Beschwerderecht sind Anpassungen nötig. So soll weiter-
hin bei Aufträgen ausserhalb des Staatsvertragsbereiches lediglich die 
Feststellung einer Bundesrechtsverletzung möglich sein, anstatt ein 
einfaches und rasches Verfahren zuzulassen. Dass der Minderheitsantrag 
hier die Anwendung auf unterschwellige Aufträge beschränken will, 
ist reine Makulatur.

Dr. Mario Marti, Geschäftsführer usic

Ebenfalls mittels Mehrheitsantrag fand 
im Rahmen der Vorbefassung die Pflicht 
Eingang in den Entwurf (Art. 14 Abs. 3), 
Resultate von Marktabklärungen in 
den Ausschreibungen bekanntzugeben. 
Eine Minderheit will die Beschränkung 
oder den Ausschluss von Varianten durch 
den Auftraggeber nur in begründeten 
Ausnahmefällen zulassen (Art. 33). Bei 
der Angebotsöffnung (Art. 37) will eine 
Minderheit, dass allen Anbietern un-
mittelbar nach der Angebotsöffnung das 
Protokoll zugestellt wird.

Anpassungen am BöB sind 
dringend nötig

Das Ergebnis zeigt, dass mit konstruktiven 
und pragmatischen Vorschlägen etwas be-
wegt werden kann und dass die Anliegen 
der intellektuellen Dienstleister in der 
Politik Gehör finden. Die Umsetzung 
der Anliegen ist auch dringend nötig, um 
von der bisherigen Preisdominanz des 
Vergabewesens weg zu kommen und 
einen echten Preis-Leistungs-Wettbe-
werb zu realisieren. Nachdem die ersten 
Pflöcke nun eingeschlagen sind, gilt es 
im weiteren Verlauf des parlamentarischen 
Prozesses, das Erreichte zu erhalten und 
allfällige Korrekturen vorzunehmen.

Laurens Abu-Talib, Geschäftsstelle usic

Unterstützen Sie die AföB!

Während die Totalrevision des öffentlichen 

Beschaffungsrechts sich langsam aber 

stetig ihren Weg durch das Parlament 

bahnt, gelangt das Thema immer mehr in 

den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. 

Nun gilt es zu zeigen, dass die Anliegen der 

Allianz für ein fortschrittliches öffentli-

ches Beschaffungswesen AföB eine breite 

Unterstützung bei natürlichen Personen 

finden. Setzen Sie ein Zeichen mit Ihrem 

Beitritt zum Unterstützungskomitee der 

AföB, indem Sie sich auf der Webseite der 

Allianz unter «afoeb.ch/komitee-beitreten/» 

registrieren.
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