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 Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser

In der vorliegenden Ausgabe be-
fassen sich Dr. Peter Schuster, 
Partner bei Ernst Basler + Partner, 
und Erich Suter, Baudirektion 
des Kantons Zürich, mit aktuellen 
Fragen zum Submissionswesen. 
Gewisse Fragen wurden beiden 
Interviewpartnern gestellt, die  
anderen wurden auf sie zuge-
schnitten, entsprechend ihrer Stel-
lung als Vertreter einer Anbieterin 
bzw. einer Vergabestelle. Peter  
Schuster und Erich Suter 
äussern sich zum Beispiel zur 
Entwicklung des öffentlichen Sub- 
missionswesens in den vergan-
genen zehn Jahren, zu den 
grössten Stärken und Schwächen 
dieser Materie und zur mög-
lichen Optimierung des Submis-
sionsprozesses. Wie schätzen die 
Beschaffungsstellen die Fälle ein, 
wonach submissionsrechtliche Vor-
gaben nicht eingehalten wurden? 
Handelt es sich um ein allgemeines 
Problem oder eher um Einzelfälle? 
Auf diese und weitere spannenden 
Fragen bekommen Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, Antworten. 
Auch werden Sie erfahren, wie die 
Anbietenden die Zusammenarbeit 
mit den öffentlichen Beschaf-
fungsstellen erleben und umge-
kehrt. Interessanterweise lässt 
sich feststellen, dass sich die 
Einschätzungen nicht diametral 
entgegenstehen.

Mit diesem Vorwort möchte ich 
mich beim Redaktionsteam des 
«Kriteriums» für die stimulierende 
und fündige Zusammenarbeit in 
den letzten zwei Jahren bedanken. 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich ein erfolgreiches, 
spannendes und vor allem ge-
sundes Jahr 2013, sowie eine gute 
Lektüre!

Für das Redaktionsteam

Nicole Zumstein Bonvin

Redaktion: Wie schätzen Sie per-
sönlich die Entwicklung des öffent-
lichen Submissionswesens in den 
vergangenen rund 10 Jahren ein?

Peter Schuster (P.S.): Eine Pro-
fessionalisierung hat stattgefun-
den; dies sowohl bei Vergabestel-
len wie bei Anbietern. Der Preis 
wird indessen mehr und mehr 
zum ausschlaggebenden Kriteri-
um, während die Bedeutung der 
Qualitätskriterien sinkt, weil die 
Anbieter gelernt haben, mit den 
Nachweisen zu den Qualitäts-
kriterien umzugehen. Eine hohe 
Regelungsdichte im Verbund mit 
der heute gefestigten Praxis und 
dem vorhandenen Know-how hat 
in der Folge zu einem Preiszerfall 
bei öffentlichen Ausschreibungen 
für intellektuelle Dienstleistungen 

geführt. Die Behörden und Amts-
stellen nützen die zulässigen Frei-
räume zu wenig aus, z.T. aus un-
berechtigter, zu grosser Angst vor 
Beschwerden.

Erich Suter (E.S.): Grundsätzlich 
kann man sicher ein positives Re-
sümee ziehen. Die Vergabeprozes-
se haben sich in der kantonalen 
Beschaffungspraxis etabliert und 
werden mit einer wachsenden Pro-
fessionalität umgesetzt.

Wo orten Sie die grössten Stärken, 
wo die grössten Schwächen des öf-
fentlichen Submissionswesens?

E.S.: Einerseits hat das Submis-
sionswesen zu einer besseren 
Rechts- und Chancengleichheit 

Erfahrungen mit dem Submissionsrecht
Interview mit Dr. Peter Schuster und Erich Suter
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der Anbieter geführt, andererseits 
wird aber auch in Kauf genommen, 
dass ein Zuschlag auch an einen 
Anbieter erteilt werden muss, mit 
dem man in früheren Projekten 
nicht nur gute Erfahrungen ge-
macht hat.

Die gesetzlichen Grundlagen sind 
praxistauglich und geben eine 
grosse Rechtssicherheit in der 
Umsetzung. 

Mit auf das Projekt zugeschnitte-
nen Eignungs- und Zuschlagskri-
terien können die Anforderungen 
an den Anbieter so gestellt werden, 
dass im besten Fall eine optimale 
Auswahl getroffen werden kann.

Die vielfältigen Möglichkeiten be-
züglich Gewichtung beziehungs-
weise Anforderung an Preis und 
Zuschlagskriterien sind aber auch 
eine grosse Systemschwäche. Die 
Vielfalt kann die  ausschreibende 
Stelle dazu verführen, dass bei den 
Eignungs- und Zuschlagskriteri-
en nicht dem Projekt angepasste 
sondern überhöhte Forderungen 
gestellt werden. Dies führt in der 
Praxis zu einer Einengung des 
Marktes und dem Ausschluss von 
grundsätzlich geeigneten Anbie-
tern.

P.S.: Bei den Stärken ist anzufüh-
ren, dass die Verfahren auf allen 
Ebenen einheitlicher, somit abseh-
barer und transparenter geworden 
sind. Die einzureichenden Unter-
lagen gleichen sich in vielen Aus-
schreibungen, was den Aufwand 
der Anbieter reduziert.

Die Harmonisierung auf Bundes-
ebene ist vorangekommen. Dies 
vor allem auch wegen Grossorga-
nisationen wie ASTRA und ande-
ren, die eine wegleitende Aufgabe 
übernehmen. Die Bereitschaft ist 
da, Erfahrungen zwischen Anbie-
tern und Vergabestellen auszutau-
schen und die laufenden Prozesse 
zu verbessern.

Schwächen sehe ich darin, dass 
die Harmonisierung zwischen 
Kantons-/Gemeindeebene (IVöB) 
und Bundesebene (BöB/VöB) mit 
grosser Verzögerung erfolgt. Der 
Zeitbedarf und Arbeitsaufwand 
sind für beide Seiten generell zu 
gross. Die Schwellenwerte wer-
den zu wenig ausgeschöpft. Dies 
vor allem bei den Kantonen und 
Städten, welche in eigenen Sub-
missionserlassen unnötigerweise 
strenger sind als die Vorgaben des 
übergeordneten Rechts.

Herr Schuster, wo stellen sich in 
der praktischen Umsetzung aus 
Ihrer Sicht die grössten Schwierig-
keiten?

P.S.: Die Beschaffungserfahrung, 
das spezifische Fachwissen ist bei 
kleineren Kantonen und Gemein-
den wenig ausgeprägt, z.T. erfolgt 
auch ein Beizug externer Büros, 
die wenig einschlägige Erfahrung 
haben. 

Dem Grundsatz der Transparenz 
wird noch zu wenig nachgelebt; 
insbesondere Gewichtungen der 
Zuschlagskriterien und die Beno-
tungsmethoden werden noch zu 
oft nicht bekannt gegeben.

Wie kann die Effizienz des Submis-
sionsprozesses verbessert werden?

E.S.: Eine Möglichkeit ist die Ver-
einheitlichung der Ausschrei-
bungsunterlagen und der Ver-
gabekriterien innerhalb der 
Vergabestelle. Bei den Vergabekri-
terien ist aber darauf zu achten, 
dass die Ansprüche an die Indivi-
dualität des Projektes nicht verlo-
ren gehen. Möglichst einheitliche 
Ausschreibungsunterlagen sind 
anzustreben, aber bei den Aus-
schreibungskriterien sollte eine 
Vereinheitlichung nur sehr zu-
rückhaltend angegangen werden.

P.S.: Ich sehe da zwei Stossrich-
tungen: Einmal sind vermehrt 
und auf allen Ebenen (Bund, inkl. 
SBB, Kantone und Gemeinden) 
vereinheitlichte Regulierungen an-
zustreben. Zum anderen sind die 
Bearbeitungsdauern zu verkürzen. 
Die Zeitspanne zwischen Eingabe 
der Angebote und Mitteilung des 
Vergabeentscheids ist in der Regel 
zu lang.

Bisweilen besteht der Eindruck, 
es gebe eine Diskrepanz zwischen 
den rechtlichen Vorgaben einerseits 
und Feststellungen im Alltag, etwa 
im Bereich langfristige Verträge, die 
in gewissem Rhythmus neu verge-
ben werden müssen. Herr Schus-
ter, können Sie solche Feststellun-
gen machen?

P.S.: Die rechtlichen Vorgaben 
können nicht alle vorkommenden 
Situationen im Vergabewesen ab-
decken; gerade bei langdauernden 

Aus- und Weiterbildung im Bereich des 
Submissionswesens
Auch 2013 bietet die Kommission für das öffentliche Beschaf-
fungswesen (KöB) Aus- und Weiterbildungshalbtage im Bereich 
des Submissionswesens in Zürich an. Folgende Kurse werden 
angeboten:

Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens, Elektroni-
sche Plattform SIMAP, Umgang mit dem Handbuch

Einführungsseminar (2 x ½ Tag)
Daten:  30.05./06.06.13 (jeweils vormittags) 
Referentin:  Daniela Lutz, Rechtsanwältin

Behandlung aktueller Verfahrensfragen und Austausch von 
Erfahrungen aus der Praxis

Vertiefungsseminar Bereich Bau (½ Tag)
Datum:  25.06.13 (vormittags) 
Referentin:  Claudia Schneider Heusi, Rechtsanwältin

Die Beschreibung der Inhalte ergibt sich aus dem Angebot der 
Kantonalen Verwaltung Zürich zur Internen Aus- und Weiterbil-
dung. Es ist unter www.personalentwicklung.zh.ch abrufbar. 
Die Kurse stehen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung Zü-
rich und Externen offen. Die Kosten für einen halben Tag betragen 
für Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung Zürich Fr. 125.– 
und für Externe Fr. 175.–. Externe können sich mittels Mail an 
weiterbildung@pa.zh.ch anmelden; Interne benützen das Anmelde-
formular. 
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Aufgaben gibt es offene Fragen 
oder Ermessensbereiche, die un-
terschiedlich beurteilt werden.

Die Durchführung von Submissi-
onsverfahren bedeutet für die Ver-
gabestellen mitunter einen recht 
grossen Aufwand. Wie schätzen 
Sie, Herr Suter, das Verhältnis des 
Aufwandes zum Nutzen ein?

E.S.: Bei der Ausschreibung und 
der Vergabe von Planer- und Bau-
leistungen wird bereits die Weiche 
für eine erfolgreiche Projektab-
wicklung gestellt. Ausschreibung 
und Vergabe ist eine Kernkompe-
tenz des Bauherrn. Der Aufwand 
für eine saubere, möglichst feh-
lerfreie, Ausschreibung lohnt sich 
immer. Jeder Fehler kostet im 
weiteren Projektablauf ein Mehr-
faches.

In den Medien werden immer wie-
der Fälle bekannt, wonach Behör-
den oder Amtsstellen sich nicht an 
submissionsrechtliche Vorgaben 
gehalten haben. Orten Sie hier ein 
allgemeines Problem oder handelt 
es sich bei den in der Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen Fällen nach 
Ihrer Einschätzung eher um Einzel-
fälle?

P.S.: Aus meiner Sicht sind das 
Einzelfälle; die bestehende Pra-
xis im schweizerischen Vergabe-
wesen ist aus rechtlicher Sicht in 
der Regel in Ordnung. Die Bestim-
mungen, welche die Ausnahme-
tatbestände für eine freihändige 
Vergabe regeln, werden gelegent-
lich unterschiedlich ausgelegt und 
können Anlass für Anschuldigun-
gen und Verdächtigungen geben.

E.S.: Auch ich bin der Meinung, 
dass das Einzelfälle sind. Selbst-
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verständlich kommen sie vor, soll-
ten aber mit klaren Vorgaben und 
einer Prozesskontrolle grössten-
teils verhindert werden können. 
Es zeigt sich auch, dass in den al-
lermeisten Fällen nicht böser Wille 
sondern nur die Absicht, «das Bes-
te» zu wollen, die Ursache für das 
Fehlverhalten war. Aus solchen 
Fällen sind aber im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses die Lehren zu ziehen.

Herr Schuster, welche Bedeutung 
messen Sie den sozialen Aspekten 
im öffentlichen Beschaffungswesen 
zu?

P.S.: Eine eher geringe. Es gab und 
gibt verschiedene Versuche, sozia-
le Anliegen mit dem Vergabewesen 
zu verknüpfen, zum Beispiel De-
klaration zur Gleichstellung von 
Mann und Frau oder Lehrlings-
ausbildung. Aus Sicht der Praxis 
ist anzustreben, die Beschaffungs-
verfahren möglichst schlank zu 
halten und soziale Themen über 
andere Wege zu regeln.

Wie stellt das Tiefbauamt des Kan-
tons Zürich sicher, dass die sozi-
alen Standards eingehalten wer-
den? Wie kontrollieren Sie das?

E.S.: Im Rahmen der Submissi-
on muss der Anbieter mit einer 
Selbstdeklaration bestätigen, dass 
er die vorgegebenen Standards 
einhält. Unwahre Angaben führen 
zum Ausschluss aus dem Verfah-
ren bzw. zum Widerruf des Zu-
schlages, solange der Vertrag noch 
nicht abgeschlossen ist.

Wird die Verfehlung erst im Laufe 
der Arbeitsausführung festgestellt, 
schuldet der Unternehmer eine 
vertraglich festgelegte Konventio-
nalstrafe und kann unter Umstän-
den von künftigen Submissions-
verfahren ausgeschlossen werden.

 Als Dienstleistungserbringer be-
werben Sie sich, Herr Schuster, re-
gelmässig um öffentliche Aufträge. 
Wie erleben Sie die Zusammenar-
beit mit den öffentlichen Beschaf-
fungsstellen? Gibt es Unterschiede 
zwischen Bund, Kantonen und Ge-
meinden?

P.S.: Ja, natürlich gibt es Unter-
schiede. Diese betreffen zum einen 

die Kommunikation mit den An-
bietern, vor allem bezüglich Be-
kanntgabe von Bewertungsmetho-
den und Bewertungsresultaten der 
einzelnen Angebote. Zum andern 
gibt es Unterschiede bezüglich 
«Verhandlungen zu eingereichten 
Angeboten». Der Bund lässt bis zu 
Abgebotsrunden fast alles zu, die 
Kantone verbieten zum Teil selbst 
unabdingbare Klärungsgespräche. 
Unterschiedlich sind nicht zuletzt 
die Beschwerdefristen, welche auf 
Kantonsebene extrem kurz sind.

Eine Beschaffungsstelle, die regel-
mässig und vielerlei Produkte be-
schaffen muss, läuft Gefahr, dass 
sie mit der Zeit eine grosse Vielzahl 
an Produkten erhält, deren Lager-
haltung, Bewirtschaftung usw. auf-
wändig sein kann. Wie bewältigt 
das Tiefbauamt des Kantons Zürich 
diese Herausforderung? Wie orga-
nisiert es die wiederkehrende Be-
schaffung solcher Produkte?

E.S.: Wir haben zwar kein Beschaf-
fungsproblem mit der Vielzahl von 
Produkten, aber umso mehr bei 
der Beschaffung von technischen 
Geräten wie Fahrzeugen, Schnee-
pflügen, Salzstreuern etc. Diese 
zum Teil hochkomplexen Systeme 
müssen gewartet und unterhalten 
werden, zum Teil müssen sie auch 
untereinander kompatibel sein. 
All diese Anforderungen müssen 
in eine Ausschreibung einfliessen 
und berücksichtigt werden. In der 
Privatwirtschaft können solche 
Anforderungen mit einem strate-
gischen Entscheid gelöst werden. 
Wir lösen das Problem, indem 
wir bei öffentlichen Ausschrei-
bungen ein sehr detailliertes An-
forderungsprofil erstellen. Dabei 
müssen wir aber immer wieder 
darlegen, dass keine diskriminie-
renden Absichten vorhanden sind.

Die IVöB verbietet Abgebotsrunden. 
Damit sind solche auf kantonaler 
und kommunaler Ebene ausge-
schlossen. Herr Schuster, welche 
Auswirkungen bzw. welche Bedeu-
tung hat dies für Sie als Unterneh-
mer?

P.S.: Diesen Ausschluss werten 
wir positiv und hätten gerne das-
selbe auch auf Bundesebene. Er 
führt zu Sicherheit für beide Par-
teien. Die mit Abgeboten erzielten 
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«Einsparungen» sind nur schein-
bar, denn das zu erwartende Ab-
gebot wird in der Regel vorher auf 
den Preis aufgerechnet. 

Gibt es aus Ihrer Sicht als privater 
Anbieter ein besonderes Anliegen 
oder einen besonderen Hinweis zu-
handen der Vergabestellen?

P.S.: Die nun rund zehnjährige 
Erfahrung mit öffentlichen Aus-
schreibungen hat bei Anbietern 
und Vergabestellen zu gefestig-
ten Verfahren und Kenntnissen 
geführt. Unter anderem nähern 
sich die Nachweise der Anbieter 
zu den Qualitätskriterien immer 
mehr an, was zu immer kleineren 
Unterschieden in den Qualitäts-
noten und damit einer faktischen 
Reduktion des Qualitätsgewichtes 
respektive zu einer faktischen Er-
höhung des Preisgewichtes führt; 
sehr oft wird der Preis allein aus-
schlaggebend. Das bedauern wir 
als Anbieter von Planer- und Bera-
terleistungen und wünschen, dass 
die Qualitätsanforderungen an 
Referenzen und Schlüsselperso-
nen nicht immer weiter gesteigert 
werden. Wenn die Spiralbewegung 
nicht gebrochen wird, ist es für 
Unternehmen wie das unsrige im-
mer schwieriger, Nachwuchsleu-
te in öffentlich ausgeschriebenen 
Vorhaben als Schlüsselpersonen 
zu platzieren.

Gibt es aus Ihrer Sicht einer Verga-
bestelle ein besonderes Anliegen 
oder einen besonderen Hinweis zu-
handen der Anbieter? 
 
E.S.: Dem Anbieter, vor allem von 
Planerleistungen, sollte klar sein, 
dass der Ermessensspielraum für 
die Vergabestelle bei öffentlichen 
Aufträgen sehr beschränkt ist. 
Es ist nicht Sache des Bauherrn, 
den Markt zu korrigieren und die 
Verantwortung für Dumpingprei-
se zu übernehmen. Eine realisti-
sche Einschätzung des Aufwandes 
und des entsprechenden Angebots 
schafft eine konstruktive Basis für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
bei der Auftragsabwicklung.  

Welche Erwartungen haben Sie an 
die zukünftige Entwicklung des 
öffentlichen Beschaffungswesens 
im Allgemeinen und an die soeben 

angelaufene Revision des Beschaf-
fungsrechts (parallele Revision zwi-
schen dem Bund und den Kanto-
nen) im Besondern?

P.S.: Ich erwarte, dass sich das 
öffentliche Beschaffungswesen in 
der Schweiz vermehrt öffnet für 
rein qualitätsorientierte Verfah-
ren. Seit wenigen Jahren ist das 
Dialogverfahren gemäss Art. 26a 
VöB eine Möglichkeit für dieses 
Anliegen. Leider gibt es bis dato 
nur wenige Anwendungen. Auch 
QBS (Quality based Selection, 
auch ohne Berücksichtigung des 
Preises) wäre mit GATT/WTO ver-
einbar, wird aber in der Schweiz 

durch die bestehende Gesetzge-
bung nicht zugelassen.

E.S.: Wir wünschen uns vor al-
lem, dass die Regeldichte nicht 
mehr zunimmt. Die Schwellenwer-
te sollten nicht geändert, vor allem 
nicht gesenkt werden. Für Pla-
nerleistungen könnten diese beim 
freihändigen und Einladungsver-
fahren sogar erhöht werden. Um 
die Beschaffung von immer wie-
derkehrenden Materialien, tech-
nischen Anlagen  und Leistungen 
zu erleichtern, sollten die Ausnah-
mebestimmungen in der Submis-
sionsverordnung überarbeitet wer-
den.

Foto: Mark Röthlisberger, Hochbauamt Kanton Zürich
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