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Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (Böb) regelt die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen durch unterstellte Auftraggeber auf Bundesebene. Konkretisiert werden die Bestimmungen in 
der Verordnung über die öffentliche Beschaffung (VöB). Die Beschaffung auf kantonaler und kommunaler 
Ebene liegt in der Kompetenz der Kantone. Diese haben für eine einheitliche Umsetzung eine interkanto-
nale Vereinbarung getroffen (IVöB) die von beigetretenen Kantonen in kantonales Recht übernommen 
wird. Basis für sämtliche Regelungen zur öffentlichen Beschaffung in der Schweiz ist das internationale 
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (WTO-GPA).  
Mit der vorliegenden Revision werden die geänderten Bestimmungen des WTO-Übereinkommen über 
das öffentliche Beschaffungswesen (GPA 2012) in der Schweiz umgesetzt und gleichzeitig die Verfahren 
von Bund (Böb und VöB) und Kantonen (IVöB) harmonisiert. Mit Inkrafttreten der vorliegenden Änderun-
gen soll auch das Protokoll zum GPA 2012 von der Schweiz ratifiziert werden. Von den umfassenden und 
komplexen Änderungen erachten wir die folgenden als wichtig:  
 
Allgemein 
Als Zweck der revidierten Gesetzgebung wird neu unter anderem die Sicherstellung der möglichst wirt-
schaftlich, volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Verwendung von öffentlichen Mitteln 
definiert (alt nur wirtschaftlich). Damit sollen ökologische und soziale Faktoren in der öffentlichen Be-
schaffung mehr Gewicht erhalten. Ebenfalls neu erwähnt wird die Bekämpfung von Korruption. Auftrag-
geber haben Massnahmen gegen Korruption und unerlaubte Wettbewerbsabsprachen zu ergreifen. An-
bieter die gegen Bestimmungen zur Bekämpfung der Korruption verstossen können hart sanktioniert 
werden (siehe Kapitel Ausschluss/Sanktionen). Gemäss Strafgesetzbuch (Art. 102) müssen Anbieter 
demnach alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Massnahmen ergreifen um Korruption zu 
verhindern. 
Der detaillierte Geltungsbereich der Bestimmungen über die öffentliche Beschaffung basiert grösstenteils 
auf internationalen Abkommen der Schweiz. Mit Übernahme aller Änderungen wird der Geltungsbereich 
leicht ausgedehnt. 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Vergabeverfahren 
Wie bisher sind auch in den revidierten Erlassen zwingende Teilnahmebedingungen für alle Anbieter 
unabhängig vom gewählten Verfahren festgelegt. Neu ist dabei, dass auch auf kantonaler Ebene bei der 
Vergabe von Leistungen im Ausland im Minimum die Einhaltung der 8 ILO Kernkonventionen sicherge-
stellt sein muss. Falls lokal gültiges Recht strenger ist soll dieses gelten. Ebenfalls neu ist die Erwähnung 
der Einhaltung von Umweltrecht als Minimalanforderung. Für Leistungen in der Schweiz ist die Einhaltung 
des geltenden nationalen Rechts sicherzustellen. Im Ausland gilt die lokale Gesetzgebung und die von 
der Schweiz unterzeichneten internationalen Übereinkommen. 
Explizit erwähnt wird neu auch, dass auch Subunternehmen die grundlegenden Anforderungen betref-
fend Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht einzuhalten haben. Diese Ver-
pflichtungen sind in die Vereinbarungen zwischen den Anbietern und den Subunternehmern aufzuneh-
men 
 
Neu ist festgehalten, dass mit Anbietern verwandte, verschwägerte oder anders verbundene Personen, 
Personen mit persönlichen Interessen oder Personen die anderweitig nicht unabhängig sind, vergabesei-
tig nicht am Verfahren beteiligt sein dürfen. Die betroffenen Personen müssen unmittelbar nach Kennt-
nisnahme oben genannter Gründe ein Ausstandsbegehren stellen 
 
Eignungskriterien 
Ergänzend zu den oben erwähnten «Teilnahmebedingungen» können Eignungskriterien definiert werden 
die sich auf die Eignung der Anbieter für die geplante Beschaffung beziehen müssen. Neu ist klar aus-
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formuliert das diese Kriterien objektiv und überprüfbar sein müssen. Es darf nicht verlangt werden, dass 
bereits Aufträge für die öffentliche Hand ausgeführt wurden. 
 
Zuschlagskriterien 
Die Vergabe von Aufträgen hat aufgrund von im Vorhinein festgelegten und gewichteten Zuschlagskrite-
rien zu erfolgen. Auf Bundesebene ist die Berücksichtigung von weiteren Kriterien neben dem Preis ver-
pflichtend, auf Kantonsebene können weitere Kriterien berücksichtigt werden. 
In der IVöB neu explizit erwähnt wird das Kriterium «Nachhaltigkeit». Das Kriterium wurde 2001 auch 
bereits schon in die Mustervorlage für Vergaberichtlinien (VRöB) der Kantone integriert. Ausserdem wer-
den für Vergaben die nicht in den Geltungsbereich von Staatsverträgen fallen neu die Kriterien «Arbeits-
plätze für ältere Arbeitnehmende» oder eine «Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose» erwähnt die 
berücksichtigt werden können.  
 
Die Vergabe von standardisierten Gütern ausschliesslich nach dem niedrigsten Gesamtpreis ist auf Kan-
tonsebene noch erlaubt, auf Bundesebene nur noch, wenn die technische Spezifikation hohe Anforde-
rungen an die Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht gewährleistet. 
 
Zuschlag 
Die Formulierung welches Angebot auszuwählen ist wurde leicht geändert. Neu soll „das vorteilhafteste 
Angebot» den Zuschlag erhalten. Bisher lautete die Formulierung „das wirtschaftlich günstigste Angebot 
erhält den Zuschlag“. Damit wird der stärkeren Gewichtung von weiteren Faktoren neben dem Preis 
Rechnung getragen. 
 
Verhandlungen 
Preisverhandlungen waren nach geltendem Recht auf Bundesebene unter Umständen erlaubt. Neu sind 
Verhandlungsrunden mit dem einzigen Ziel die Preise zu senken (so genannte Abgebotsrunden) nicht 
mehr erlaubt. Dies entspricht den bereits bestehenden kantonalen Bestimmungen. 
Die Möglichkeit mit Anbietern einen Dialog zu führen um den Auftrag zu konkretisieren und Lösungswe-
ge zu evaluieren besteht hingegen weiterhin. Diese Verfahren gab es auf nationaler Ebene bereits seit 
mehreren Jahren, neu wird dieses Instrument auch auf kantonaler Ebene zur Verfügung stehen. Dialoge 
dürfen nicht zum ausschliesslichen Zweck der Preisverhandlung geführt werden. 
 
Elektronische Auktionen 
Neu enthalten Böb und IVöB Regelungen zu elektronischen Auktionen. Dies ermöglicht einmal vollstän-
dig bewertete Angebote von den Anbietern überarbeiten zu lassen und mit elektronischen Hilfsmitteln neu 
zu ordnen. Die Überarbeitung darf dabei nur den Preis (wenn der Zuschlag für den niedrigsten Gesamt-
preis erteilt wird) oder die Preise und die Werte für quantifizierbare Komponenten wie Gewicht, Reinheit 
oder Qualität (wenn der Zuschlag für das vorteilhafteste Angebot erteilt wird) betreffen. 
 
Rahmenverträge 
Neu eingeführt werden Bestimmungen zu Rahmenverträgen. Solche sind sinnvoll, wenn Bedingungen für 
wiederkehrende Leistungen in einem bestimmten Zeitraum definiert werden sollen ohne, dass die genaue 
Menge im Voraus bestimmbar ist (z.B. für Arzneimittel, spez. Beratungsdienstleistungen, etc.). Rahmen-
verträge dürfen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen und müssen auf eine möglichst spezifische 
Leistungskategorie beschränkt sein. Rahmenverträge dürfen über höchstens 5 Jahre abgeschlossen 
werden. 
 
Bietergemeinschaften 
Mehrfachbewerbungen von Subunternehmen oder Bietergemeinschaften sind neu nur noch erlaubt, 
wenn in der Ausschreibung explizit zugelassen. Subunternehmen oder Mitglieder von Bietergemeinschaf-
ten die sich mehrfach bewerben obwohl die Ausschreibungsunterlagen dies nicht explizit zulassen wer-
den von der Ausschreibung ausgeschlossen. 
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Ausschluss / Sanktionen 
Die Bestimmungen unter welchen Umständen Anbieter vom Verfahren ausgeschlossen und allenfalls 
sanktioniert werden wurden verschärft. Z.B. wird als Ausschlusskriterium neu explizit die Verletzung von 
Antikorruptionsbestimmungen aufgeführt. 
Unter anderem bei Verletzung der folgenden Bestimmungen kann der Anbieter für bis zu 5 Jahre von 
öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden: 

• Anti-Korruptionsbestimmungen (Ausschluss für alle Auftraggeberinnen des Bundes) 
• Bestimmungen zu Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen 
• Bestimmungen zur Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit 
• Umweltrechts oder die vom Bundesrat bezeichneten internationalen Übereinkommen zum Schutz 

der Umwelt 
 
Ausgeschlossene Unternehmen werden künftig auf einer zentralen nicht öffentlichen Liste geführt auf die 
alle potentiellen öffentlichen Auftraggeber Zugriff haben. 
 
Die minimalen Einreichungsfristen bleiben grundsätzlich unverändert. Ausgeweitet und ausführlicher be-
schrieben werden Möglichkeiten und Bedingungen zur Verkürzung der Fristen 
 
 
Die Änderungen auf Bundesebene (BöB und VöB) treten voraussichtlich per 01.01.2021 
in Kraft. Auch auf kantonaler Ebene (IVöB) wird damit gerechnet, dass erste Kantone ab 
Ende 2020 beitreten und die Regelungen damit auch auf kantonaler und kommunaler 
Ebene in Kraft treten. 
 
Die Änderungen betreffen alle Beteiligten an öffentlichen Beschaffungsprozessen. Auf-
traggeber haben sicherzustellen die Verfahren inkl. gewählter Eignungs- und Zuschlags-
kriterien gesetzeskonform und effektiv zu gestalten um die vorteilhaftesten Angebote 
auswählen zu können. 
 
Potentielle Auftragnehmer für öffentliche Aufträge haben sicherzustellen die Teilnahme-
bedingungen (z.B. Massnahmen gegen Korruption) sowie potentielle Eignungskriterien 
und Zuschlagskriterien möglichst vollständig zu erfüllen. 
 
Die Änderungen sind komplex und umfangreich. Weitere Informationen finden sich beim Bund 
(Link) oder auf der Homepage der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz der Kan-
tone (Link). Kontaktieren Sie bei Fragen oder Unterstützungsbedarf die Spezialisten der Neosys 
AG. 
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