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Öffentliches Beschaffungsrecht 
 

Dezember 2020 

Q&A zum revidierten Beschaffungsrecht 

Am 1. Januar 2021 wird das totalrevidierte Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen (BöB) mit der dazugehörenden 
Verordnung in Kraft treten.  

Das BöB findet nach wie vor nur für Vergaben auf eidgenössischer Ebene 
Anwendung. Das kantonale «Pendant» zur BöB bleibt die Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB). Auch diese 
wurde totalrevidiert. Am 15. November 2019 hat das Interkantonale 
Organ für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) die revidierte 
Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(IVöB 2019) verabschiedet.  

Im Nachfolgenden erläutern wir einzelne Kernpunkte der Revision, die 
sowohl für Vergabestellen als auch für Anbieter in ihrem Alltag wichtig 
sind. 

 

1. Liegt der Revision ein Gesinnungswandel zu Grunde? 

Am 6. April 2014 trat das revidierte WTO-Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen (GPA 2012) in Kraft. Die damit veränderte Rechtslage auf 

internationaler Ebene war der Treiber der Revision für die Schweizerischen 
Beschaffungsrechtserlasse.  

Im totalrevidierten BöB und im Entwurf für die IVöB 2019 finden sich die 
verpflichtenden Bestimmungen des GPA 2012 und der beschaffungsrelevanten 
Abkommen mit Drittstaaten. Neben der Angleichung an die internationalen 
Bestimmungen bezweckt die Revision die weitgehende Vereinheitlichung der 

eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung. Ebenfalls wurden die von der 
Gerichtspraxis und der Lehre entwickelten Grundsätze in die neuen Erlasse 
eingebunden. 

Das zukünftige Vergaberecht ändert die grundsätzliche Denkweise in der Vergabe 
öffentlicher Aufträge nicht. Hingegen gibt es bei detaillierter Betrachtung einige 
wesentliche Neuerungen.  

2. Gibt es nach Inkraftreten der IVöB 2019 noch eigenständige kantonale 

Beschaffungsgesetze und Verordnungen? 

Die IVöB 2019 hat den Anspruch, auf kantonaler Ebene die umfassende 

Rechtsgrundlage für die Vergabe öffentlicher Aufträge zu sein. Jeder Kanton erklärt 
gemäss seiner Kompetenzordnung den Beitritt zur Vereinbarung gegenüber dem 
interkantonalen Organ der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz 
(BPUK). Kantonale Beschaffungserlasse, wie wir sie heute kennen, werden 

aufgehoben. An ihre Stelle treten kurze Einführungsgesetze. 

Der kantonale Ratifizierungsprozess ist derzeit in den Kantonen Aargau, Bern und 
Schwyz im Gang. Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr zwei Kantone 
beigetreten sind. Damit ist im Laufe des Jahres 2021 zu rechnen. 
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3. Welche übergangsrechtlichen Bestimmungen gelten? 

Massgeblich ist der Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens. Das zukünftige 
Beschaffungsrecht findet bei jenen Vergabeverfahren Anwendung, welche nach 
seinem Inkrafttreten im ordentlichen Publikationsorgan ausgeschrieben werden.  

Dies bedeutet, dass bei Vergabeverfahren, welche vor Inkrafttreten eingeleitet 
wurden, aber noch nicht mittels einer rechtskräftigen Zuschlagsverfügung 

abgeschlossen sind, noch das bisherige Recht Anwendung findet.  

Hat eine Vergabestelle noch vor dem Inkrafttreten einen rechtskräftigen Zuschlag 
für einen Rahmenvertrag erteilt, so ist dies für die Frage das anwendbaren 
Vergaberechts unbeachtlich. Mit der rechtskräftigen Zuschlagsverfügung für den 
Rahmenvertrag ist das öffentlich-rechtliche Vergabeverfahren abgeschlossen und 
der darauf basierende Leistungsabruf stützt sich auf das privatrechtliche 
Vertragsrecht. 

Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn die Vergabestelle beabsichtigt, einen 
Folge- und/oder Zusatzauftrag nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes an einen 
Anbieter zu erteilen, die Vergabe des ursprünglichen Auftrages aber nach 

bisherigem Recht ergangen ist. Solchenfalls findet auf den Folge- und/oder 
Zusatzauftrag das zukünftige Beschaffungsrecht Anwendung.  

4. Gibt es einen verstärkten Fokus auf ökologische und sozial nachhaltige 
Beschaffungen? 

Der jeweilige Zweckartikel des revidierten Beschaffungsrechts erwähnt neu 
ausdrücklich den «ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen 
Mittel». Auch im nicht abschliessenden Auswahlkatalog betreffend die 
Zuschlagskriterien wird die Nachhaltigkeit aufgeführt. Damit sollen Ressourcen- 
und Umweltkriterien, die bereits heute regelmässig Eingang in die Ausschreibungen 
der öffentlichen Hand finden, noch stärker in den Fokus gestellt werden. 

Soweit Umwelt- und Sozialkriterien einen sachlichen Bezug zum jeweiligen 
Beschaffungsobjekt haben, sollen Produkte nachgefragt und Bauwerke realisiert 
werden, die wirtschaftlich, umweltschonend und gesundheitsverträglich sind sowie 
sozial verantwortungsvoll produziert werden. Die Voraussetzung des sachlichen 
Bezugs soll sicherstellen, dass nicht unter dem Deckmantel von legitimen Zielen 

protektionistische Praktiken Eingang in die Vergabepraxis finden. 

5. Was ist mit der Zwei-Couverts-Methode gemeint? 

Die Vergabestelle kann in den Ausschreibungsunterlagen verlangen, dass die 
Anbieter ihre Offerte in zwei Couverts einzureichen haben, wobei eines die 
entsprechende Leistungserbringung und das andere den Preis enthaltet. Die 
Aufnahme dieser Methode im Gesetz ist neu, das Vorgehen fand aber bereits unter 
dem bisherigen Recht in Bauausschreibungen Anwendung.  

Die Zwei-Couvert-Methode gibt der Vergabestelle ein Instrument in die Hand, 
wonach es den leistungs- und qualitätsbezogenen Teil der Offerte in Unkenntnis des 

Preises beurteilen kann. Dieses Instrument gibt der Vergabestelle insbesondere bei 
den neu kodifizierten Pflichten im Umgang mit ungewöhnlich niedrigen Angeboten 
gewisse Vorteile. So hat sie neu bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten 
zweckdienliche Erkundigungen darüber einzuholen, ob die Teilnahmebedingungen 
eingehalten und die weiteren Anforderungen der Ausschreibung verstanden 
wurden. Vermag die Anbieterin diese nicht überzeugend darzulegen, stellt dies neu 

ein kodifizierter Ausschlussgrund aus dem Verfahren dar. 

6. Gibt es Änderungen in Bezug auf die Bereinigung und Bewertung von 
Offerten? 

Im bisherigen Vergaberecht gab es in Bezug auf die Bereinigung und Bewertung 
von Offerten erhebliche Unterschiede zwischen Bund und Kantonen. Im zukünftigen 
Vergaberecht sind die Regelungen vereinheitlicht. Unter dem bisherigen 
Vergaberecht des Bundes waren Verhandlungen unter gewissen Voraussetzungen 

zulässig. Unter Einhaltung dieser Voraussetzungen waren Preisverhandlungen, 
Angebotsanpassungen und Änderungen am Leistungsinhalt zulässig. Sowohl im 
revidierten BöB als auch in der IVöB 2019 existiert der Begriff «Verhandlung» nicht 
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mehr. Sogenannte Abgebotsrunden (reine Preisverhandlungen) sind neu sowohl auf 

kantonaler Ebene als auch auf Bundesebene unzulässig. 

Eine Preisanpassung kann unter dem zukünftigen Recht nur noch im Rahmen einer 

Offertbereinigung stattfinden. Sowohl das revidierte BöB als auch die IVöB 2019 
definieren hierzu in abschliessender Aufzählung zwei Gründe, in welchen eine 
Bereinigung zulässig ist: 

 Erst durch die Bereinigung können der Auftrag oder die Angebote geklärt oder 

die Angebote nach Massgabe der Zuschlagskriterien objektiv vergleichbar 
gemacht werden; oder 

 Leistungsänderungen sind objektiv und sachlich geboten, wobei der 
Leistungsgegenstand, die Kriterien und Spezifikationen nicht in einer Weise 
angepasst werden dürfen, dass sich die charakteristische Leistung oder der 
potentielle Anbieterkreis verändert. 

7. An wen erfolgt die Zuschlagserteilung nach zukünftigem 

Vergaberecht? 

Nach dem bisher geltenden Recht hat das «wirtschaftlich günstigste Angebot» den 
Zuschlag erhalten. Unter dem revidierten Beschaffungsrecht erhält das 

«vorteilhafteste Angebot» den Zuschlag.  

Trotz des unterschiedlichen Wortlauts hat sich nicht geändert, dass der Zuschlag 
einzig gestützt auf die vorab bekanntgegebenen Zuschlagskriterien erteilt werden 
darf. Sowohl unter dem bisherigen wie auch dem zukünftigen Recht findet sich ein 

nicht abschliessender Katalog an möglichen Zuschlagskriterien. Neu werden 
hingegen Zuschlagskriterien aufgeführt, welche ausserhalb des staatsvertraglichen 
Anwendungsbereichs zusätzlich verwendet werden können. Diese sind 
Ausbildungsplätze für Lernende oder Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose. 

In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass die Begründungspflicht in 
der Zuschlagsverfügung unter dem zukünftigen Recht erhöht ist. So sind die 

Vergabestellen neu angehalten, aktiv in der Zuschlagsverfügung die konkreten 
Anhaltspunkte der obsiegenden Offerte darzulegen. Unter bisherigem Recht waren 
diese erst auf Verlangen einer Anbieterin darzulegen. Das in der Praxis übliche 
Debriefing wird es aber auch unter dem zukünftigen Recht geben.  

8. Worin liegen die zentralen Änderungen beim Rechtsschutz? 

Neu ist, dass bei allen Kantonen gegen Verfügungen der Vergabestelle ab dem für 
das Einladungsverfahren massgebenden Auftragswert die Beschwerde an das 

kantonale Verwaltungsgericht als einzige kantonale Instanz zulässig ist. Einige 
Kantone kannten bisher ein vorgelagertes verwaltungsinternes 
Beschwerdeverfahren. 

Sowohl auf Bundesebene wie auch auf kantonaler Ebene gilt neu eine einheitliche 
Beschwerdefrist von 20 Tagen ab Eröffnung der Verfügung.  

Im bisherigen Vergaberecht des Bundes gab es bei Verfügungen ausserhalb des 
Staatsvertragsbereichs keinen Rechtsschutz. Dies ändert nun insofern, als neu 

Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht möglich sind, sofern bei 
Lieferungen und Dienstleistungen der Schwellenwert des Einladungsverfahrens und 
bei Bauleistungen der Schwellenwert für das offene oder selektive Verfahren 
eingehalten wird. Allerdings wird ausserhalb des Staatsvertragsbereichs «nur» der 
sogenannte Sekundärrechtsschutz gewährt. Mit Sekundärschutz ist gemeint, dass 
keine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Verfügung, sondern nur die 

Feststellung der Rechtswidrigkeit beantragt werden kann. Die Feststellung der 

Rechtswidrigkeit führt zu einer Schadenersatzleistung der Vergabestelle.  

Auf der kantonalen Ebene wurde bisher bei allen öffentlichen Aufträgen zumindest 
oberhalb des Schwellenwerts für das Einladungsverfahren voller Rechtsschutz 
gewährt. Dies wird auch unter der IVöB 2019 so bleiben. 
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Ihr Kontakt für öffentliches Beschaffungsrecht 
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