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 Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Verschiedene Gerichtsurteile bestä- 
tigen die Wichtigkeit einer sorg- 
fältigen Vorbereitung eines Sub- 
missionsverfahrens und damit die  
frühzeitige Klärung grundlegender  
Fragestellungen. Muss überhaupt  
nach den Regeln und Vorschriften  
des öffentlichen Beschaffungsrechts 
ausgeschrieben werden? Welches 
Vergabeverfahren gelangt zur Anwen- 
dung? Unterliegt die zu tätigende  
Beschaffung dem Nichtstaats- 
vertragsbereich oder gelten die Vor- 
schriften aus dem Staatsvertragsbe- 
reich und welche Schwellenwerte 
sind zu berücksichtigen?

Die Autorin des ersten Artikels, 
Petra Luchsinger, ist juristische 
Mitarbeiterin im Generalsekretariat 
der Baudirektion des Kantons Zürich 
und in dieser Funktion häufig mit 
Fragen aus dem Beschaffungsrecht 
befasst. Sie zeigt auf, welche 
Fragen von Verantwortlichen der 
unterschiedlichsten Beschaffungs- 
stellen häufig gestellt werden. 
Anhand von praxisnahen Beispielen 
gibt dieser Beitrag Aufschluss über die 
wichtigsten Grundsätze und Aspekte 
in der Vorbereitung und Abwicklung 
eines Submissionsverfahrens.

Der Beitrag von Beat Hofer von  
der Koordinationsstelle für Umwelt- 
schutz der Baudirektion des 
Kantons Zürich beleuchtet Änderun- 
gen und Präzisierungen im Sub- 
missionsrecht in Bezug auf die 
Anwendung und Gewichtung von  
Nachhaltigkeitskriterien. Der von der I 
nteressengemeinschaft ökologische  
Beschaffung Schweiz IGÖB über- 
arbeitete, hilfreiche «Leitfaden für 
eine nachhaltige Beschaffung» re- 
ferenziert auf zahlreiche praktische  
Beispiele. Die Beschaffung dieses  
Leitfadens, aber auch die Inanspruch- 
nahme der entsprechenden Kursan- 
gebote wird sehr empfohlen.

Für das Redaktionsteam

Urs Keller, Gemeinde Urdorf

Das Kompetenzzentrum für das 
öffentliche Beschaffungswesen im  
Kanton Zürich, das bei der 
Baudirektion, Generalsekretariat 
/ Stab (Tel. 043 259 28 29 / 28 12)  
angesiedelt ist, unterstützt die  
simap.ch-Userinnen und -User  
auch in Fragen des öffentlichen 
Beschaffungsrechts. Es geht dabei  
um eine erste Einschätzung zur  
Rechtslage mit Hinweisen auf 
Fundstellen und Verwaltungs- 
gerichtsentscheide. Vertiefte und  
aufwendige Abklärungen können,  
insbesondere aus Kapazitäts- 
gründen, nicht gemacht werden. 

Eine Auswertung der telefonischen 
Anfragen der letzten rund andert- 
halb Jahre hat gezeigt, dass vor  
allem Fragen zum freihändigen Ver- 
fahren (z. B.: Darf verhandelt  
werden? Dürfen Konkurrenz- 
offerten eingeholt werden?), zur 
Erteilung des Zuschlags (z. B.: Wie 
muss begründet werden? Wer unter- 
schreibt die Verfügung?), zu den  
Ausnahmetatbeständen gemäss  

§ 10 der Submissionsverordnung  
(SVO), zur Unterscheidung zwi- 
schen Bauhaupt- und Bauneben- 
gewerbe, zur Offertöffnung sowie  
zur Vorbefassung gestellt werden. 
Zwei Themenbereiche geben 
aber mit Abstand am meisten 
Anlass zu Fragen. Es sind dies  
die Unterstellung unter das Ver- 
gaberecht und die Schwellenwerte. 
Dies mag auf den ersten Blick 
etwas erstaunen, stehen diese 
Fragen doch ganz am Anfang jedes 
Verfahrens.

Der vorliegende Artikel geht auf 
die beiden Hauptthemen der 
beschaffungsrechtlichen Rechts- 
auskünfte ein und versucht, die 
in diesem Zusammenhang am 
häufigsten aufkommenden Fragen 
einfach und auch für nur punktuell 
mit dem Beschaffungsrecht 
befasste Personen verständlich 
zu beantworten. Es handelt sich 
teilweise um eine vereinfachte 
und nicht um eine abschliessende 
Darstellung.

Unterstellung

Die Frage, ob der Auftraggeber 
überhaupt nach den Regeln des 
öffentlichen Beschaffungsrechts 
ausschreiben muss, stellt sich 
zu Beginn jeder Beschaffung. 
Nicht immer ist sie einfach zu 
beantworten. Eine sorgfältige 
Abklärung für den Auftraggeber 
oder den mit der Beschaffung 
beauftragten Planer oder Ingenieur 
lohnt sich. Bei Unklarheiten bzw. 
in nicht eindeutigen Fällen sollte 
eine externe Spezialistin oder ein 

Häufigste Fragen in der 
Rechtsauskunft des Kantons 

Petra Luchsinger, lic. iur. Rechtsanwältin, 
Juristische Sekretärin im Generalsekretariat 
der Baudirektion des Kantons Zürich
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externer Spezialist beigezogen 
werden. Wer seine Beschaffungen 
aber nicht nach den Regeln des 
Beschaffungsrechts durchführt, 
obschon er diesem untersteht, 
riskiert die Anfechtung seiner 
Vergabeentscheide.

Unterstellt sind gemäss Art. 8  
der Interkantonalen Vereinba- 
rung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB) nicht 
nur Kantone und Gemeinden, 
sondern auch Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts. Mit 
Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts sind nicht nur öffentlich-
rechtliche Anstalten und 
Stiftungen gemeint, sondern 
generell Auftraggeber, die über 
eigene Rechtspersönlichkeit 
verfügen (z. B. ein von mehreren 
Gemeinden in Form einer AG 
geführtes Spital) und öffentliche 
Aufgaben ohne kommerziellen und 
industriellen Charakter erfüllen 
(z.B. Gemeindezweckverband 
für Kehrichtabfuhr). Unterstellt 
sind weiter auch andere Träger 
kantonaler und kommunaler 
Aufgaben (z. B. ein privatrechtlich 
organisiertes Altersheim, das von 
der öffentlichen Hand beherrscht 
wird) mit Ausnahme ihrer komm- 
erziellen oder industriellen 
Tätigkeiten sowie Objekte und 
Leistungen, die zu mehr als 50% mit 
öffentlichen Geldern subventioniert 
werden (z. B. Sanierung eines 
vereinseigenen Sportplatzes, wenn  
über 50% der Sanierung durch 
die öffentliche Hand bezahlt 
wird). Der Vollständigkeit halber  
ist schliesslich der Kreis der 
Sektorenauftraggeber zu erwähnen,  
die ganz bestimmte Wirtschafts- 
tätigkeiten (Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie 
Telekommunikation) ausüben 
und die für ihre Beschaffungen 
ebenfalls unterstellt sind. 
Entscheidend für die Unterstellung 
unter das Beschaffungsrecht ist 
somit mit anderen Worten, ob die 
Beschaffung von der öffentlichen 
Hand selbst getätigt wird, ob es 
um die Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe geht oder ob es um 
eine von der öffentlichen Hand 
mehrheitlich finanzierte Aufgabe 
geht, so dass die Beschaffung 
nicht als rein privates Geschäft 
angesehen werden kann. Einen 
Überblick über die unterstellten 
Auftraggeber verschafft im Übrigen 

die Tabelle K 3.2 im Handbuch für 
Vergabestellen (www.koeb.zh.ch). 

Ebenfalls am Anfang jeder 
Beschaffung steht die Abklärung, 
ob überhaupt eine öffentliche 
Beschaffung vorliegt. Dazu kann 
auf den Beitrag von Claudia 
Schneider Heusi «Wann liegt eine 
öffentliche Beschaffung vor?» im 
KRITERIUM Nr. 18 verwiesen 
werden.

Verfahrenswahl

Die Wahl des anzuwendenden 
Vergabeverfahrens (freihändiges, 
Einladungs-, selektives oder offenes  
Verfahren) und damit der einzu- 
haltenden Regeln ist abhängig 
von der Auftragsart (Bau-, Liefer- 
oder Dienstleistungsauftrag), vom  
Auftragswert und vom anzuwenden- 
den Schwellenwert (vgl. Tabellen).

Grundsätzlich gilt, dass je höher 
der Auftragswert, desto offener 
muss ausgeschrieben werden. 
Kleine Aufträge können freihändig, 
das heisst direkt an den Anbieter 
der eigenen Wahl vergeben 
werden. Aufträge mit hohem 
oder sehr hohem Auftragswert 
müssen auf simap.ch und im 
Kantonalen Amtsblatt öffentlich 
ausgeschrieben werden. Freiwillig 
kann immer auch nach den Regeln 
eines höherstufigen Verfahrens 
ausgeschrieben werden (d.h. 
es kann auch ein Dienst- 
leistungsauftrag über Fr. 50‘000 
öffentlich ausgeschrieben werden). 

Zu unterscheiden sind die  
Schwellenwerte für den so 
genannten Nichtstaatsvertrags- 
bereich (IVöB und SVO) und die 
Schwellenwerte für den Staats 
vertragsbereich (WTO-Überein- 
kommen, bilaterales Abkommen 

Schwellenwerte und Verfahren im Nicht-Staatsvertragsbereich

Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich
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EU). Erreicht der Auftragswert den 
Schwellenwert des Staatsvertrags- 
bereichs, sind vier Besonderheiten 
zu beachten zu Anwendung: 
•  die Frist für die Ausschreibung 

beträgt grundsätzlich 40 Tage 
und nicht nur 20 Tage (§ 20 
SVO);

•  der deutschen Publikation auf 
simap.ch und im Kanto- 
nalen Amtsblatt muss eine  
Zusammenfassung in franzö- 
sischer Sprache mit den wich- 
tigsten Angaben (siehe Kasten) 
beigefügt werden (§ 14 SVO);

•  die anbietenden Ausländer sind 
gleich zu behandeln;

•  Zuschläge für freihändige 
Vergaben sind auf simap.ch zu 
publizieren (§ 35 SVO).
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Auftragsarten

Die öffentlichen Aufträge werden  
in Bau-, Liefer- und Dienstleistungs- 
verträge aufgeteilt. Diese Unter- 
scheidung ist für die Berechnung 
des Auftragswerts und für die 
Bestimmung des anzuwendenden 
Verfahrens ausschlaggebend. Im  
von Staatsverträgen nicht erfass- 
ten Bereich werden grundsätzlich  
alle Bau-, Liefer- und Dienst- 
leistungsverträge dem öffentlichen 
Beschaffungsrecht unterstellt. 

Ein Lieferauftrag ist jedes 
Geschäft, das den Kauf, das 
Leasing, die Miete, die Pacht oder 
den Mietkauf von beweglichen 
Gütern zum Gegenstand hat (z. 
B. Kauf eines Nutzfahrzeuges 
für die Forstabteilung). Der Kauf 
einer Liegenschaft ist daher vom 
Vergaberecht ausgenommen. 

Eine Bauleistung ist alles, was 
pyhsisch zur Veränderung, Errich- 
tung oder Beseitigung eines Bau- 
werks beiträgt. Im Nichtstaats- 
vertragsbereich wird betreffend  
die anzuwendenden Schwellen- 
werte bzw. das Verfahren zwischen 
Aufträgen im Bauhaupt- und 
im Baunebengewerbe unter- 
schieden. Zu den Aufträgen im 

Bauhauptgewerbe zählen Arbei- 
ten für die tragende Struktur 
des Bauwerks wie Hoch- und 
Tiefbau, Strassenbau, Aushub, 
Abbrucharbeiten usw. Zu den 
Aufträgen des Baunebengewerbes 
zählen demgegenüber alle übrigen  
Bauarbeiten wie Maler-, Gipser-,  
Schreiner-, Heizungs-, Sanitärarbei- 
ten. Für eine detaillierte Abgrenzung 
kann der Landesmantelvertrag 
für das Bauhauptgewerbe zur  
Hilfe genommen werden. 
Das Dokument kann auf der 
Internetseite des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes www.bau- 
meister.ch heruntergeladen werden. 
Der Dienstleistungsauftrag um- 
fasst alle Aufträge, bei denen der 
Auftragnehmer eine spezifische 
Tätigkeit für den Auftraggeber 
ausübt (z. B. Architektur- oder 
Ingenieurleistungen, Holzschlag- 
arbeiten, Rechtsberatung, Exper- 
tisen, Versicherungsverträge usw.).

Im Staatsvertragsbereich sind nicht 
alle (aber die meisten) Arten von 
Bau- und Dienstleistungsaufträge 
unterstellt. Diejenigen Aufträge, 
die unter das Beschaffungsrecht 
fallen, sind in Positivlisten 
abschliessend aufgeführt. Diese 
Listen finden sich im Anhang zum 
WTO-Abkommen (www.wto.org). 

Beispiel: Kurzzusammenfassung auf Französisch
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Ein Auftrag kann Elemente 
mehrerer Auftragsarten enthalten 
(sog. gemischte Aufträge). 
Hier ist zu ermitteln, welches 
Element (Bau, Lieferung oder 
Dienstleistung) den Auftrag am 
stärksten charakterisiert. Der 
anteilsmässig grössere Wert in 
Franken ist dabei massgebend 
für die Zuordnung des gesamten 
Auftrags (beim Kauf von Druckern 
einschliesslich Installations- und 
Wartungsdienstleistungen gilt 
der Auftrag als Dienstleistung, 
wenn beispielsweise der Wert 
der Drucker Fr. 80‘000 und die 
Installation und Wartung Fr. 
150‘000 beträgt).

Berechnung des anzuwen- 
denden Auftragswerts

Für die Berechnung des Auftrags- 
werts gelten folgende Regeln: 
Der Auftragswert ist anhand 
einer sorgfältigen Kalkulation 
(Schätzung) zu ermitteln. Die 
Schätzung hat sich an sachlichen 
Kriterien zu orientieren. Als 
Grundlage können Richtofferten 
oder Kostenvoranschläge die-
nen. Bei der Berechnung des 
Auftragswerts wird jede Art der 
Vergütung mit Ausnahme der 
Mehrwertsteuer berücksichtigt 
(§ 2 SVO). Bei mehrjährigen 
Verträgen mit bestimmter Laufzeit 
berechnet sich der Auftragswert 
nach dem Gesamtwert für die 
ganze Laufdauer. Bei Verträgen 
mit unbestimmter Laufzeit ist 
die jährliche Rate mit vier zu 
multiplizieren (§ 6 SVO). Besteht 
zwischen einer Mehrzahl von 
Geschäften ein enger rechtlicher 
oder sachlicher Zusammenhang, 
müssen diese im Hinblick auf die 
Anwendung der Schwellenwerte 
zusammengerechnet werden. 
Auch wenn ein Auftrag die Option 
auf Folgeaufträge vorsieht, ist der 
Gesamtwert der Leistungen mit 
den Folgeaufträgen massgebend 
(§ 4 Abs. 2 SVO). Unter Beachtung 
dieser Regeln steht es der Ver-
gabestelle jedoch frei, ähnliche 
Aufträge zusammenzufassen oder 
separat zu vergeben, solange 
dafür sachliche Gründe bestehen 
und das Vorgehen nicht auf eine 
Diskriminierung bestimmter An-
bieter hinausläuft (vgl. siehe 
VB.2002.00270; regionale oder 
gemeindeweise Aufteilungen sind – 

wenn sachlich begründet – jedoch 
möglich). 

Auf jeden Fall unzulässig ist 
es, den Auftrag ohne sachliche 
Begründung zu unterteilen, um 
damit die Bestimmungen des 
öffentlichen Beschaffungsrechts 
zu umgehen. Der Auftraggeber 
darf mit anderen Worten nicht 
künstlich den Auftrag in kleine 
Einzelaufträge aufteilen, damit 
ein tieferstufiges Verfahren ange- 
wendet werden kann. Ansonsten 
könnte mit diesem Vorgehen 
das Beschaffungsrecht gänzlich 
ausgehebelt werden, indem nur 
noch direkt vergeben wird. 

Bestimmung der 
Verfahrensart

Bei Dienstleistungen und Liefer- 
ungen wird der Wert jedes 
Auftrags einzeln bestimmt und 
daraus das anwendbare Verfahren 
abgeleitet. Bei Bauaufträgen ist 
zu unterscheiden. Sind für ein 
bestimmtes Vorhaben mehrere 
Bauaufträge zu vergeben, die an 
sich getrennt vergeben werden 
können (z. B. Neubau eines 
Hauses mit Baumeisterarbeiten, 
Erstellen Dachstuhl und Wärme- 

dämmung), so ist der Wert aller 
Aufträge für die Bestimmung der 
anzuwendenden Verfahrensart 
zusammenzurechnen. Erreicht 
die Summe – ohne Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge wie Pla- 
nungs- oder Ingenieurleistungen 
– den Schwellenwert des Staats- 
vertragsbereichs (d. h. 8,7 Mio. 
Franken), gelten für sämtliche 
Bauaufträge dieses Vorhabens die 
Regeln des Staatsvertragsbereichs 
mit Ausnahme der Bagatell- 
klausel (siehe Kastentext). Wird  
der Schwellenwert des Staatsver- 
tragsbereichs jedoch nicht 
erreicht, ist der Wert des einzelnen 
Bauauftrages zur Ermittlung 
des anwendbaren Verfahrens 
massgebend.

Abschliessend sei auf die Kurz- 
broschüre und das Handbuch für 
Vergabestellen der Kommission für 
das öffentliche Beschaffungswesen 
(www.koeb.ch) hingewiesen. Diese  
beiden Hilfsmittel bieten einen 
guten Einstieg in das öffentliche 
Beschaffungswesen und insbeson- 
dere das Handbuch liefert als 
Nachschlagewerk auch erfahrenen 
Beschafferinnen und Beschaffern 
nützliche Unterstützung in der 
Praxis.

Bagatellklausel
Im Staatsvertragsbereich sieht  
Art. 7 Abs. 2 IVöB für Bau- 
aufträge eine spezielle Regel- 
ung (Bagatellklausel) vor. Bei  
einem Bauwerk, das über dem  
Schwellenwert von 8,7 Mio.  
Franken liegt, müssen grundsätz- 
lich alle Teilleistungen im 
offenen oder selektiven Verfah- 
ren vergeben werden. Die 
Bagatellklausel lässt Ausnahmen 
von diesem Grundsatz zu, indem 
sie bestimmt, dass Aufträge bis 
zu 20% der Kosten des gesamten  

 

Bauwerks auch im Einladungs- 
und freihändigen Verfahren 
vergeben werden können. Im 
Einzelfall dürfen diese Aufträge 
den Wert von 2 Mio. Franken 
nicht überschreiten (z. B. 
Bauvorhaben von insgesamt 
13,7 Mio. Franken: Es können 
somit gesamthaft 20% von 13,7 
Mio. Franken, d.h. 2,74 Mio. 
Franken nach den Regeln des 
Nichtstaatsvertragsbereichs ver- 
geben werden).   
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Berücksichtigung von ökologischen 
und sozialen Aspekten in der 
Beschaffung

Vor gut zwölf Jahren publizierte 
die Interessengemeinschaft ökolo- 
gische Beschaffung Schweiz 
IGÖB (vgl. Kastentext) ihren  
Leitfaden «Öffentliche Beschaff- 
ung - Leitfaden für eine nach- 
haltige Beschaffung». Dieser  
fasste den damaligen Stand 
bezüglich rechtlicher Vorgaben, 
Vorgehensweisen und Hilfsmitteln 
für die in erster Linie ökologische 
Beschaffung zusammen. Auf Ende  
2011 wurde nun der Leitfaden  
überarbeitet und neu herausge- 
geben. Der Leitfaden behandelt mit 
Ausnahme des Baubereichs alle 
Beschaffungsbereiche. Für den  
Baubereich werden Beschaffungs- 
hilfsmittel durch den Verein Eco-
Bau angeboten.

Warum war eine Überarbei-
tung des Leitfadens erfor-
derlich? 

Im vergangenen Jahrzehnt hat 
das Submissionsrecht sowohl auf  
kantonaler wie auch auf Bundes- 
ebene bedeutende Änderun- 
gen erfahren. So wird die  
Nachhaltigkeit stärker betont (siehe 
z.B. § 33 Submissionsverordnung 
[SVO]). Soziale Aspekte erhalten 
damit grundsätzlich gleiches Ge- 
wicht wie die ökologischen As- 
pekte. Dank wegweisender natio- 
naler und internationaler Gerichts- 

urteile ist ferner auch die Rechts- 
sicherheit bei der Anwendung von 
Nachhaltigkeitskriterien besser 
geworden.

Bei der Erstauflage des Leitfadens 
im Jahr 2000 richtete sich der 
Hauptfokus auf die Umweltaspekte. 
Die Berücksichtigung der Ökologie 
in der öffentlichen Beschaffung 
ist dadurch bereits recht gut 
akzeptiert. In den vergangenen 
Jahren gewannen jedoch so- 
ziale Aspekte zunehmend an 
Bedeutung. Dies zeigen auch 
mehrere kantonsrätliche Vorstösse 
(z.B. Postulat KR-Nr. 191/2008 
«Öffentliche Beschaffung von Com- 
putern, die nach IAO-Standards 
hergestellt werden» oder die An- 

frage KR-Nr. 403/2008 «Fairer 
Handel»). Die in den Medien 
immer wieder aufgeführten Beispi- 
ele über Kinderarbeit in 
Steinbrüchen (Stichwort: Pflaster- 
steine aus Asien) oder schlechte 
Arbeitsbedingungen in der Elektro- 
nikindustrie in Fernost tragen 
auch in der Öffentlichkeit zu einer 
stärkeren Sensibilisierung bei. 
Rechtlich wurde mit der Revision 
der Verordnung über das öffen- 
tliche Beschaffungswesen (VöB, SR  
172.056.11) zum 1. Januar 2010 
und mit der Klassierung der 
Kernkonventionen der Internationa- 
len Arbeiterorganisation (IAO) als 
zwingende Teilnahmebedingungen 
bei öffentlichen Beschaffungsverfah- 
ren zumindest auf Bundesebene ein 
grundlegender Wandel vollzogen. 
Wichtige Arbeitsbedingungen, 
wie der Schutz vor Kinder- und 
Zwangsarbeit, das Verbot jeglicher 
Diskriminierung, die Einhaltung 
von Kollektivarbeitsverträgen und 
die Gewerkschaftfreiheit sollen 

Dr. Beat Hofer, Koordinationsstelle 
für Umweltschutz, Baudirektion 
Kanton Zürich



Wer ist die IGÖB?

Die IGÖB (Interessengemein- 
schaft ökologische Beschaffung 
Schweiz) wurde vor ziemlich  
genau 15 Jahren in Biel gegrün- 
det. Zu den Gründungsmit- 
gliedern gehören Beschaffungs-  
und Umweltfachstellen der  
öffentlichen Hand auf eidge- 
nössischer, kantonaler und  
kommunaler Ebene, z.B. auch 
der Kanton Zürich und die 
Städte Zürich, Winterthur und  
Uster. Die aktuell 35 Mitglieder 
sind im Wesentlichen öffentliche 

Verwaltungen (Gemeinden, Städ- 
te, Kantone, Bund) in der deutsch- 
und französischsprachigen 
Schweiz. Die IGÖB bezweckt 
als Fachorganisation die Förde- 
rung der umwelt- und sozial- 
verträglichen öffentlichen 
Beschaffung durch Information, 
Harmonisierung, Kooperation 
und Nutzung von Synergien.
Produkte der IGÖB sind beispiels- 
weise der im Hauptbericht 
vorgestellte Leitfaden, das Hand-
buch «umweltschonende Ge- 

bäudereinigung» oder der Infor- 
mationsfolder «Recyclingpapier 
überzeugt». Die  IGÖB organisiert 
zudem auch Tagungen oder 
Kurse (oft gemeinsam mit Part- 
nern).
Öffentlich-rechtliche Körperschaf- 
ten auf kantonaler und kommu- 
naler Ebene sind als Mitglied 
willkommen. Nähere Informa- 
tionen bei der Geschäftsstelle 
Deutschschweiz der IGÖB, Tel. 
031 351 98 66 oder info@igoeb.
ch. Website: www.igoeb.ch.

nun verbindlich von Lieferanten 
eingefordert werden (Art. 6 
und 7 VöB). Obwohl die VöB 
für den Kanton Zürich und die 
Gemeinden nicht massgebend 
ist, lassen sich die erwähnten 
sozialen Anforderungen bereits 
mit dem heutigen kantonalen 
Submissionsrecht verlangen.

Was bietet der Leitfaden? 

Das öffentliche Beschaffen ist durch 
das vermehrte Berücksichtigen 
der sozialen Aspekte komplizierter 
geworden. Der neue Leitfaden soll 
daher Hilfe bieten.

Ziel der Überarbeitung war 
es, praktische Fragen der 
Beschaffung zu beantworten. 
Aus diesem Grund findet man 
im Leitfaden viele Beispiele aus 
der Beschaffungspraxis. In einem 
einführenden Kapitel werden die 
gesellschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen und die 
konkreten Nachhaltigkeitsthemen 
aufgezeigt. Dann folgt die Dar- 
stellung der rechtlichen Rahmen- 
bedingungen in der Schweiz 
sowohl auf Bundes- wie auch 
auf kantonaler und kommunaler 
Ebene. Das erste Hauptkapitel 
stellt ausführlich vor, in 
welcher Phase der Beschaffung 
Nachhaltigkeitsaspekte auf welche  
Art berücksichtigt werden können.  
Dabei wird deutlich, dass Sozial- 
und Umweltkriterien unterschied- 
lich anzuwenden sind. Umwelt- 
kriterien können im Rahmen 
der technischen Spezifikationen 
definiert werden, während sich  
die rechtlich zulässigen Sozial- 
kriterien in der Regel auf Leist- 
ungen und Eigenschaften von  
Lieferanten und ihren Zulieferern  
beziehen. Sie bilden also grund- 
sätzliche Teilnahmebedingungen, 
die durch den Lieferanten bestätigt 
und nachgewiesen werden müssen. 
Im Leitfaden werden für jeden 
Beschaffungsschritt mögliche Vor- 
gehensweisen aufgezeigt und  
Standards, Checklisten, Beispiele  
sowie weiterführende Informations- 
plattformen dargeboten oder  
darauf verwiesen.

Das zweite Hauptkapitel widmet 
sich den produktespezifischen As- 
pekten. Diese sind zum über- 
wiegenden Teil umweltbezogen. 
Für eine Reihe unterschiedlicher 
Produktgruppen werden grunlegen- 
de Beschaffungskriterien systema- 

tisch aufgelistet. Jedes Kriterium 
wird nach drei Aspekten beschrie- 
ben: Wirkung, Ziel und Referenz.  
Die Wirkung gibt an, auf welchen 
umwelt- und sozialrelevanten Be- 
reich sich das jeweilige Kriterium  
positiv auswirkt (z.B. Ressourcen- 
verbrauch). Das Ziel liefert eine 
konkrete Beschreibung des Umwelt-  
oder Sozialaspektes, den das jeweili- 
ge Kriterium anspricht (z.B. Einsatz  
von Recyklaten). In der Spalte Re- 
ferenz erscheinen Namen von La- 
bels und weiteren Hilfsmitteln, wel- 
che das jeweilige Kriterium erfüllen.

In den beiden letzten Kapiteln 
wird auf die möglichen Organisa- 
tionsformen der Beschaffung, 
auf Fragen zur Information,zur 
Kommunikation und zur Weiter- 
bildung eingegangen. Abge- 
rundet wird der Leitfaden durch 
eine ausführliche Referenzliste. 
Aktuelle Links führen zu Informa- 
tionsplattformen und themenspe- 
zifischen Hilfsmitteln in der 
Schweiz und in Europa.

Aufgrund seines Umfangs und 
seiner Aktualität bietet der 
Leitfaden nicht nur für öffentliche 
Verwaltungen, sondern auch für 
private Unternehmen eine Reihe 
wertvoller Informationen zum 
Thema nachhaltige Beschaffung.

Der Leitfaden kostet Fr. 50 und  
kann via Homepage der IGÖB  
(www.igoeb.ch) bestellt werden. Für  
Mitglieder der IGÖB und des Ein- 
käufer-Verbandes procure.ch, sowie  
bei Bestellungen ab 15 Exempla- 
ren gibt es Preisreduktionen. Den 
Beschaffungsstellen der Zürcher  
Kantonsverwaltung wird empfo- 
hlen, die Bestellung via den Autor 
des Artikels zu machen (Rabatt für 
IGÖB-Mitglieder).

Praxisgerechte Kurse für 
Beschaffende
Damit der Leitfaden breit genutzt  
wird, werden praxisgerechte  
Kurse für Beschaffungsverant- 
wortliche von kantonalen und 
kommunalen Beschaffungs- 
stellen durchgeführt. Zwei Pilot- 
kurse, getragen und unterstützt 
von den Kantonen Zürich und  
Schaffhausen sowie von der  
Stadt Schaffhausen, sollen am 7.  
November 2012 in Schaffhausen  
und am 28. November 2012 in 
Zürich durchgeführt werden. 
Das Kurskonzept soll auch den  
anderen Mitgliedern der IGÖB  
angeboten werden. Anmeldun- 
gen für einen der beiden Pilot- 
kurse nimmt die Koordinations- 
stelle für Umweltschutz per 
E-Mail (kofu@bd.zh.ch) oder 
über das Anmeldeformular auf  
www.umweltschutz.zh.ch entge- 
gen.


