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VERBAND  VERNEHMLASSUNG

Revision des Beschaffungswesens
Die Kammer unabhängiger Bauherrenberater (KUB) hat im Rahmen des Vernehmlassungs- 
verfahrens verschiedene Punkte am Entwurf zum revidierten Bundesgesetz über das öffent-
liche Beschaffungswesen (BöB) kritisiert. Die wichtigsten Argumente im Überblick. 

CHRISTOPHER TILLMAN & IVO MOESCHLIN*  

FAIRNESS BEI VERGABEN. Bund, Kantone 
und Gemeinden sind mit einem Volu-
men von rund 40 Mrd. CHF die grössten 
Auftraggeber der Privatwirtschaft in der 
Schweiz. Seit 1994 regelt das Bundesge-
setz über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (BöB) die Vergabe von Aufträgen der 
öffentlichen Hand. Aktuell wird das Ge-
setz überarbeitet. Grund dafür ist einer-
seits auf Bundesebene die Anpassung an 
das revidierte WTO-Abkommen, anderer-
seits sollen die Beschaffungsordnungen 
von Bund und Kantonen einander so weit 
wie möglich angepasst werden.  

Im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Revision hat auch die Kammer unab-
hängiger Bauherrenberater (KUB) zum 
Vorschlag Stellung genommen. Die Ein-
wände der KUB zielen vor allem darauf 
ab, eine gute und faire Ausgangslage 
für Ausschreibungen im Bau- und Im-
mobilienbereich zu schaffen. Aus Sicht 
der KUB sind die Revisionsvorschlä-
ge über weite Strecken nachvollzieh-
bar und sinnvoll. Trotzdem wurden im 
Rahmen der Stellungnahme verschiede-
ne Punkte kritisiert und Verbesserungs-
vorschläge eingebracht. Dabei ging es 
vorwiegend um die Fairness bei Verga-
ben sowie die Verhinderung eines für die 
Branche ungesunden Preiskampfes, bei 
dem die Qualität und innovative Ansät-
ze auf der Strecke bleiben. So verlangt 
das revidierte BöB beispielsweise in Art. 
18 bei Aufträgen ab einer Million CHF 

ein Einsichtsrecht des Auftraggebers in 
die Preiskalkula tion. Zeigt diese Über-
prüfung, dass der Preis zu hoch ist, kann 
die Differenz zurückgefordert werden. 
Dieser Vorschlag ist für die KUB halt-
los und einseitig, denn der richtige Preis 
wird einzig und allein durch den freien 
Markt bestimmt. Der Artikel muss des-
halb ersatzlos gestrichen werden. 

Ebenfalls in die falsche Richtung zielt 
Art. 26 Abs. 1. Dort verlangt das revi-
dierte Gesetz, dass bei Bereinigungen 
von Ausschreibungen auch der Preis 
nochmals verhandelt werden darf. Reine 
Preisverhandlungen sind aus Sicht der 
KUB ein No-Go, denn damit wird ein rui-
nöser Wettbewerb gefördert. Grundsätz-
lich begrüsst die KUB aber die Möglich-
keit von Verhandlungen, die heute in den 
Gesetzen der Kantone bei Beschaffungen 
noch ausgeschlossen ist – sie muss sich 
aber ausschliesslich auf technische Fra-
gen beschränken.

BERATUNG AB SOMMER 2016. Zentral und 
wichtig aus Sicht der KUB ist beispiels-
weise die Streichung von Art 32. Dieser 
sieht vor, dass Bund, Kantone und Ge-
meinden Listen von Anbietern führen 
können, und die Eckdaten daraus auf der 
elektronischen Plattform von Bund und 
Kantonen publizieren. Ein solcher Vor-
schlag ist bürokratisch und die Liste nicht 
bewirtschaftbar. 

Einschränkend, einseitig und aus 
rechtsstaatlicher Sicht abzulehnen, ist 

zudem Art. 54 Abs. 1. Dieser sieht vor, 
dass gegen Verfügungen der öffentlichen 
Hand erst ab einem Auftragswert von 
150  000 CHF Einsprache erhoben wer-
den kann. Die KUB schlägt deshalb vor, 
den Mindestwert ersatzlos aus dem Ge-
setz zu streichen. 

Aktuell liegt der Ball für die Revision 
wieder beim Bund. Die aus Vertretern von 
Bund und Kantonen bestehende Arbeits-
gruppe hat sich im Herbst 2015 mehrmals 
getroffen, um die Rückmeldungen zu be-
werten. Zudem sind die Anpassungen des 
Entwurfs im Gang. In der zweiten Hälfte 
2016 soll die Revision dann durch die Eid-
genössischen Räte beurteilt werden. Wel-
che Anliegen der KUB schlussendlich Ein-
gang in die endgültige Gesetzesfassung 
finden, ist deshalb noch unklar – zu hoffen 
ist aber, dass die angesprochenen Punk-
te im Sinne eines fairen und transparen-
ten Vergabewesens nochmals überarbei-
tet werden.  

Das revidierte BöB regelt auch Bauaufträge der öffentlichen Hand, beispielsweise für das neue Verwaltungszentrum des Bundes in Bern.
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