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 Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser

Nicht selten werden Leistungen von 
mehreren öffentlichen Auftraggebern 
gemeinsam beschafft, wodurch Syner-
gien erzielt werden können. Die Autorin 
des ersten Beitrages, Rechtsanwältin 
Daniela Lutz, beleuchtet verschiedene 
Aspekte zu diesem Thema. Zunächst 
zeigt sie auf, welche Regeln bei solchen 
Vergaben zu beachten sind. Sodann 
stellt sie anhand von Beispielen die  
verschiedenen Formen von Zusammen-
schlüssen in der Praxis dar. Neben 
der einmaligen Kooperation für eine  
konkrete Beschaffung werden auch 
formell eigenständige, zentrale Ver- 
gabestellen eingesetzt. Diese unter-
stehen dem Submissionsrecht und 
beschaffen für die angeschlossenen 
öffentlichen Institutionen die ent-
sprechenden Leistungen in eigenem 
Namen. Da mit derartigen Modellen 
stets ein gewisser Autonomieverlust 
verbunden ist, sollten die jeweiligen 
Vor- und Nachteile vorgängig sorgfältig 
abgewogen werden. 

Der zweite Beitrag von Rechtsanwältin 
Nicole Zumstein behandelt das heikle 
Thema Formvorschriften am Beispiel 
eines vom Verwaltungsgericht im 
Februar 2013 beurteilten Falles der 
Stadt Winterthur. Gemäss Gesetz und 
Rechtsprechung erfolgt bei Verletzung 
von wesentlichen Formerfordernissen 
der Ausschluss der betreffenden An- 
bieterin oder des betreffenden Anbie-
ters vom Submissionsverfahren. Die 
Frage, ob im Einzelfall ein Formfehler 
als wesentlich zu qualifizieren ist, stellt 
für die Vergabestellen regelmässig 
eine grosse Herausforderung dar.  
Fehlt nämlich das Merkmal der  
Wesentlichkeit, wird ein entsprechen-
der Ausschluss wegen überspitzten 
Formalismus aufgehoben. Der von  
der Autorin vorgestellte Verwaltungs-
gerichtsentscheid verdeutlicht einmal 
mehr die Bedeutung der genauen 
Prüfung jedes Einzelfalles.

Zum Schluss dankt das Redaktionsteam 
seiner treuen Leserschaft für das 
Interesse und wünscht den Leserinnen 
und Lesern alles Gute für das bereits 
begonnene neue Jahr.

Für das Redaktionsteam
Michèle Klausberger
Stadt Zürich

Wenn Gemeinden oder Kantone 
zusammen einkaufen
von Daniela Lutz

Immer häufiger schliessen sich 
öffentliche Auftraggeber zusam-
men, um gemeinsame Beschaf-
fungen zu tätigen. Die Motivation 
hiefür sind insbesondere grössere 
und damit preislich vorteilhaftere 
Auftragsvolumina, die Reduktion 
des personellen und finanziellen 
Aufwandes für die Erarbeitung von 
Pflichtenheften und die Durchfüh-
rung von Submissionen, sowie das 
Anliegen, aus technischen oder lo-
gistischen Gründen denselben An-
bietenden oder das gleiche Produkt 
einzusetzen. 

Die gesetzlichen Grundlagen ent-
halten mit Ausnahme von Art. 8 
Abs. 3 der Interkantonalen Ver-
einbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB), wo Be-
stimmungen zum anwendbaren 

Recht bei Vergaben von mehreren 
Auftraggeberinnen und Auftragge-
bern zu finden sind1, keine Verfah-
rensregeln, und die Gerichtspraxis 
zu gemeinsamen Beschaffungen 
beschränkt sich auf wenige Ein-
zelfälle2. Es ist indes eine Reihe 
von Regeln einzuhalten, die sich 
bereits aus den allgemeinen sub-
missionsrechtlichen Prinzipien er-
geben3.

Wer A sagt, muss auch B sagen
Gemeinsame Beschaffungen ver-
langen von den involvierten Ver-
gabestellen die Bereitschaft, auf 
einen Teil ihrer Autonomie zu ver-
zichten, damit die Prinzipien und 
Grundanliegen des Submissions-
rechtes gewahrt werden können:

– Die Grundlage der Kooperation 
muss klar definiert sein, vor-
zugsweise mit einer schriftlichen 
Vereinbarung, die regelt, wer 
welche Rolle in der Beschaffung 
einnimmt, wer wem welche Kom-
petenzen überträgt und bei in-
terkantonalen Vergaben in der 
Regel auch die Festlegung des 
anwendbaren Rechtes (Art. 8 
Abs. 3 IVöB). Solche Vereinba-
rungen bzw. Delegationen müs-
sen von der jeweils kompetenten 
Stelle bewilligt werden, was im 
Einzelfall eventuell vertiefter Ab-
klärungen bedarf.

– Es bedarf einer gemeinsamen 
und einheitlichen Festlegung der 
technischen Spezifikationen und 
der Eignungs- und Zuschlagskri-
terien. „Sonderwünsche“ können 
nur in untergeordnetem Mas-
se berücksichtigt werden und 
wenn, dann müssen sie in der 
Ausschreibung für die Anbieten-
den transparent dargestellt sein.

Daniela Lutz, M.B.L. – HSG, 
Fachanwältin SAV
Bau- und Immobilienrecht, 
Lindtlaw Anwaltskanzlei, Zürich
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– Um den Anbietenden die Grund-
lagen für ihr Angebot und na-
mentlich ihre Kalkulation zu 
liefern, sind die Volumina der 
Beschaffung zu definieren, zu-
mindest mit belastbaren Schät-
zungen, allenfalls ergänzt um 
Optionen, die aber ebenfalls zu 
umschreiben sind.

– Vergabestellen, die sich einer 
gemeinsamen Beschaffung an-
schliessen, sind an die Vergabe 
bzw. den Zuschlag gebunden – 
sie dürfen bei keinen anderen 
Anbietenden ihren Bedarf dek-
ken (unter Vorbehalt der gesetz-
lichen Gründe für den Abbruch 
eines Verfahrens) und haben 
sich beim Vertragsabschluss an 
die Bedingungen der Ausschrei-
bung zu halten.

– Vergabestellen, die sich nicht 
von Beginn weg für die gemein-
same Ausschreibung entschei-
den, können sich später der 
Beschaffung nicht mehr einfach 
«anschliessen». Auch ein Hinweis 
in der Ausschreibung, wonach 
sich die Vergabestelle vorbehält, 
spätere gleichartige Aufträge 
derselben Anbieterin oder dem-
selben Anbieter freihändig zu er-
teilen (§ 10 Abs. 1 lit. g Submis-
sionsverordnung) hilft hier nicht 
weiter, da dieser Vorbehalt nur 
zu Gunsten derselben Vergabe-
stelle, nicht aber einer dritten 
gegenüber wirken kann.

Arten von Beschaffungs-
gemeinschaften und ihre 
Besonderheiten
Es können im Wesentlichen zwei 
Grundformen der Zusammenar-
beit unterschieden werden: Einer-
seits lose, oft einmalige und in aller 
Regel auf eine konkrete Beschaf-
fung ausgerichtete (ad-hoc) Koop-
erationen von Vergabestellen (vgl. 
Abbildung 1) und zum anderen der 
Einsatz von institutionalisierten 
Drittbeschaffern (zentrale Bes-
chaffungsstellen), also formell ei-
genständigen Organisationen, die 
selbst als Vergabestellen auftreten 
(vgl. Abbildung 2).

Eine ad-hoc Kooperation ist z.B. die 
Zusammenarbeit der Gemeinden 
A, B und C bei der Ausschreibung 
von Altglas-Sammel-Dienstlei-
stungen: B führt die Ausschrei-
bung für sich und im Namen der 
Gemeinden A und C durch, B er-
teilt den Zuschlag im Namen der 
drei Gemeinden4 und die Gemein-
den setzen den Zuschlag in einem 
gemeinsamen Vertrag oder auch 
in je separaten Verträgen um5 (vgl. 
Abbildung 1). Bei interkantona-
len Vergaben ist der Bestimmung 
des anwendbaren Rechtes und 
dem Vorliegen einer Vereinbarung 
zwischen den Kantonen über das 
Vorgehen und die Kompetenzen 
im Verfahren besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Gemeinden oder andere öffentli-
che Institutionen können aber 
auch eine selbstständige Organi-
sation als Drittbeschafferin grün-
den – z.B. einen Verein oder auch 
eine AG - die ihrerseits als Verga-
bestelle konzipiert ist (vgl. Abbil-
dung 2). Häufig spricht man auch 
von sog. zentralen Vergabestel-
len. Eine solche Organisation gilt 
selbst als Einrichtung des öffentli-
chen Rechts und kann in eigenem 
Namen Vergabeverfahren durch-
führen und diese auch mit einer 
Zuschlagsverfügung abschliessen. 
Der Verein wird einziger Vertrag-
spartner des Zuschlagsempfän-
gers, wobei der Vertrag die Gesam-
tleistung umfassen oder auch als 
Rahmenvertrag mit Abrufmöglich-
keiten für die Mitglieder konzipiert 
werden kann. Auch für Drittbes-
chaffer gelten die üblichen Regeln 
– namentlich etwa muss in einer 
solchen Ausschreibung der Bedarf 
spezifiziert und die voraussichtli-
chen Volumina in einer möglichst 
zuverlässigen Schätzung definiert 
werden.

Beschaffungen über eine Dritt-
beschafferin bedeuten, dass die 
Gemeinden nicht mehr individu-
ell auftreten. Um ihren Bedarf zu 
decken, kaufen die Vergabestel-
len ihrerseits bei der Organisation 
ein und zwar ohne erneute Aus-
schreibung. Das ist immer dann 
möglich, wenn die Drittbeschaffer-
in ausschliesslich oder jedenfalls 
weitestgehend von Gemeinden 
oder anderen Beschaffungsstel-
len beherrscht wird und ebenso 
weitestgehend für diese tätig ist. 
Beispiele solcher Drittbeschaffer 
sind etwa der Verein SSGI («Ver-
ein für Schweizerische Städte- und 
Gemeinde-Informatik SSGI») oder 
die «Glarus hoch3 AG» (www.gl3.
ch), die Informatikbeschaffungen 
für alle drei Glarner Gemeinden 
ausführt.

1 Gemäss Art. 8 Abs. 3 IVöB unterstehen 
Vergaben, an denen mehrere Auftragge-
berinnen und Auftraggeber (d. h. Kanto-
ne, Gemeinden, sowie Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts auf kantonaler oder 
kommunaler Ebene) beteiligt sind, dem 
Recht am Sitz der Hauptauftraggeberin 
oder des Hauptauftraggebers. Besteht 
eine gemeinsame Trägerschaft, gilt das 
Recht am Sitz der Trägerschaft. Hat die-
se gemeinsame Trägerschaft wiederum 
keinen Sitz, kommt das Recht am Ort des 
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Mangelhafte Offerten: wann ist der 
Formfehler wesentlich, wann nicht? Ein 
Beispiel aus der Praxis

1. Die Herausforderung
Vergabestellen wissen, dass es in 
der Praxis manchmal schwierig ist, 
wesentliche von unwesentlichen 
Formfehlern zu unterscheiden. 
Die Frage ist von zentraler Be-
deutung. Denn ein wesentlicher 
Formfehler hat zur Folge, dass 
die betroffene Anbieterin oder der  
betroffene Anbieter aus dem Sub-
missionsverfahren ausgeschlossen 
wird.

Die Vergabestellen müssen einer- 
seits alle Anbietenden gleich behan-
deln; von allen Anbietenden wird 
zu diesem Zweck die Einhaltung 
von strengen Formvorschriften 
verlangt. Andererseits dürfen die 
Vergabestellen keinen überspitzten 
Formalismus betreiben. Diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
ist nicht immer einfach. Dies 
zeigt das nachfolgende praktische 
Beispiel.

2. Das Praxisbeispiel: Entscheid 
des Verwaltungsgerichts 
vom 27. Februar 2013 
(VB.2012.00797)

Sachverhalt
Im Sommer 2012 schrieb die 
Stadt Winterthur (nachfolgend: 
die Vergabestelle) die Baugruben- 
sicherung bzw. den Baugru-
benaushub (BKP 170/ 201) für 
ein neues Schulhaus im offenen 
Verfahren im Staatsvertragsbereich 
aus.

Im Rahmen der Prüfung der Ange-
bote stellte die Vergabestelle fest, 
dass die preisgünstigste Anbieterin 
die abgegebene Offertunterlage (im 
pdf-Format) abgeändert hatte.
Die Vergabestelle stellte fest, dass  
bei den «Bestimmungen zum Ver- 
gabeverfahren für Bauaufträge» 
ab der zweiten Seite die ganze 
Fusszeile fehlte, gewisse Textab-
schnitte rot markiert waren, unter 
Ziff. 2.6 der letzte Satz fehlte, 
unter Ziff. 5 insgesamt sechs 
Kreuze fehlten, unter Ziff. 6.1 
das Angebot während 3 (statt 6) 
Monate verbindlich war und unter 
Ziff. 6.2.1 «mindestens 3» (statt 
2) Referenzen angegeben werden 
müssten.

Bei der «Vertragsurkunde Werkver-
trag für Einzelleistungen» fehlte 
ebenfalls die Fusszeile und unter 

Ziff. 3.9 war eine Zahlungsfrist von 
30 (statt 30–45) Tagen vorgesehen.
In den Submissionsbedingungen 
stand an zwei verschiedenen Stel-
len, dass die Submissionsunterlage 
nicht abgeändert werden dürfe 
und dass ein solches Vorgehen 
zum Ausschluss des betroffenen 
Angebots führe:

«Die Submissionsunterlage darf  
nicht abgeändert werden» (Bestim-
mungen zum Vergabeverfahren für 
Bauaufträge, Ziff. 2.6)

«Abänderungen der vom Bauherrn 
abgegebenen Unterlagen sind nicht 
zulässig; entsprechende Angebote 
werden vom Vergabeverfahren 
ausgeschlossen» (ibidem, Ziff. 5).
Die Vergabestelle führte mit der  
betroffenen Anbieterin ein klären- 
des Gespräch über den festge-
stellten Sachverhalt und teilte 
ihr die Absicht mit, das Angebot 
vom Verfahren wegen Verletzung 
wesentlicher Formerfordernisse 
auszuschliessen. Der Sachverhalt 
wurde durch die Anbieterin be-
stätigt, wobei diese von einem 
unabsichtlichen Fehler sprach: 
ihre Hilfsperson habe zur Verein-
fachung eine andere Datei als die 
abgegebene verwendet. Dieser 
Fehler würde ihr jedoch keinen 
Wettbewerbsvorteil geben. Ein 
Ausschluss ihres Angebots wäre 
unverhältnismässig.

Die Vergabestelle beschloss, die 
Anbieterin aus dem Verfahren 
wegen Verletzung wesentlicher 
Formvorschriften auszuschliessen.

Rechtliche Würdigung durch 
das Verwaltungsgericht
Das Verwaltungsgericht erinnert 
in seinem Entscheid, dass gemäss  
§ 28 lit. h der Submissionsverord-
nung (SVO) Anbietende von der Teil- 
nahme unter anderem ausge-
schlossen werden, wenn sie we-
sentliche Formerfordernisse ver- 
letzt haben, insbesondere durch  
Nichteinhaltung der Eingabefrist, 
Unvollständigkeit des Angebots  
oder Änderung der Ausschrei- 
bungsunterlagen.

Bei der Beurteilung solcher Män- 
gel sei im Interesse der Vergleich-
barkeit der Angebote und des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ein
strenger Massstab anzulegen. Die 
Rechtsfolge des Ausschlusses sei 

Schwergewichts der Tätigkeit oder der 
Arbeitsausführung zur Anwendung. Es 
können aber in der Ausschreibung auch 
anderslautende Regelungen getroffen wer-
den. 

2 Das Verwaltungsgericht des Kantons Zü-
rich hatte sich bis zum Abschluss dieses 
Beitrages soweit ersichtlich noch nie mit 
Fragen zum Vorgehen bei einer gemeinsa-
men Beschaffung auseinanderzusetzen.

3 Vgl. für interkantonale Vergaben etwa 
auch den «Leitfaden für interkantona-
le Submissionen» der Zentralschweizer 
Baudirektorenkonferenz (ZBOK) vom 7. 
Juli 2006, unter http://www.sz.ch/docu-
ments/lf-ik-subm.pdf.

4  M.E. für den Kanton Zürich unzutreffend 
bzw. zu formalistisch (gleicher Meinung: 
Beyeler Martin, Der Geltungsanspruch 
des Vergaberechts, Schulthess 2012, S. 
45, Fn. 66). Vgl. diesbezüglich auch das 
Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kan-
tons St. Gallen vom 23. Januar 2007 
(B 2006/184); dieses Gericht ist zum 
Schluss gekommen, dass eine aus ver-
schiedenen Gemeinden gebildete einfache 
Gesellschaft, die Abfallregion St.Gallen-
Rorschach-Appenzell, aufgrund des gel-
tenden kantonalen Gemeinderechts im 
Verkehr mit Dritten weder eigenständig 
auftreten, noch selber Verfügungen er-
lassen, noch Beschaffungsverträge ab-
schliessen könne.

5  Unter der Voraussetzung, dass in der 
Ausschreibung die jeweiligen Teilbeschaf-
fungen genau definiert sind und die ein-
zelnen Vergabestellen ihre Verträge auf 
der Basis der Ausschreibung abschlies-
sen und sich z.B. nicht die Freiheit be-
wahren wollen, nach dem Zuschlag indi-
viduell zu entscheiden, ob und wie weit 
man sich dem Vertrag anschliessen wolle 
oder nicht, spricht m.E. nichts gegen den 
Abschluss von Einzelverträgen, auch im 
interkantonalen Verhältnis, insbeson-
dere dann, wenn dies in der Ausschrei-
bung transparent dargelegt wird (anders: 
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 
WBE.2010.100, Urteil vom 15. Juli 2010, 
dargestellt in Galli/Moser/Lang/Steiner, 
Praxis des öffentlichen Beschaffungs-
rechts, 3.A., N 1093).
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herrn abgegebenen Unterlagen 
führe grundsätzlich zum Aus-
schluss vom Verfahren und stelle 
keinen überspitzten Formalismus 
dar.

Vorliegend stelle sich jedoch noch  
die Frage, ob es für die Vergabe-
behörde offensichtlich war, dass es 
sich bei den Änderungen um ein 
Versehen und damit im Ergebnis 
um Schreibfehler im Sinn von § 
29 Abs. 2 SVO gehandelt habe, 
welche von der Vergabestelle zu 
berichtigen gewesen wären.

Das Verwaltungsgericht stellt fest, 
dass auf dem Offertkontrollblatt 
vermerkt worden sei, dass zwar 
die Unterlagen, nicht jedoch der 
Angebotstext verändert worden 
seien. Bei dieser Kontrolle seien 
Abänderungen zwar bemerkt 
worden, jedoch sei übersehen 
worden, dass der Angebotstext 
sehr wohl abgeändert worden sei.
Das Verwaltungsgericht schliesst 
daraus, dass somit nicht von 
offensichtlichen Schreibfehlern 
ausgegangen werden könne, wenn  
diese bei der ersten Prüfung des  
Angebots nicht bemerkt worden  
seien. Es lasse sich der Ver-
gabestelle auch nicht vorwerfen, 
nach Treu und Glauben hätte sie 
das Versehen als solches erkennen 
müssen.

allerdings nur dann adäquat, wenn 
es sich um einen wesentlichen 
Mangel handle; einen überspitzten 
Formalismus gelte es zu vermeiden.
Im vorliegenden Fall sei unbe- 
stritten, dass die Anbieterin nicht  
die originalen Ausschreibungs-
unterlagen für ihr Angebot ver-
wendet habe. Ebenfalls unbestrit- 
ten sei, dass dadurch Änderun- 
gen der Ausschreibungsunterla-
gen einhergegangen seien.

Namentlich wurde die Dauer der 
Verbindlichkeit des Angebots von 
den in den originalen Unterlagen 
geforderten sechs Monaten auf  
drei Monate herabgesetzt. Ferner  
änderte die Anbieterin die Zah-
lungsfrist von 30–45 Tagen auf 30 
Tage ab.

Diese Änderungen stellten eine 
Verletzung eines wesentlichen 
Formerfordernisses im Sinn von § 
28 lit. h SVO dar.

Das Vergaberecht zeichne sich 
gerade bei der Offerteingabe durch  
eine besondere Formstrenge aus. 
Vorliegend habe die Anbieterin ge- 
gen die Ausschreibungsbedingun-
gen verstossen und entgegen dem 
klaren Verbot der Abänderung 
der vom Bauherrn abgegebenen 
Unterlagen diese verändert. Eine  
solche Veränderung der vom Bau- 

Folglich sei der Ausschluss ge-
stützt auf § 28 lit. h SVO zu Recht 
erfolgt.

3. Kommentar

Der Entscheid, den Ausschluss 
in diesem Fall zu schützen, ist 
unseres Erachtens nachvollziehbar 
und sachgerecht.

Ausschlaggebend war im vorlie-
genden Fall offenbar die Tatsache, 
dass die Anbieterin die Dauer der 
Verbindlichkeit des Angebots von 
6 auf 3 Monate verkürzte und eine 
kürzere Zahlungsfrist (30 statt 30–
45 Tage) vorsah.

Ein wenig überraschend ist die 
Überlegung, ob die besagten Abän-
derungen offensichtliche Schreib- 
fehler im Sinne von § 29 Abs. 2 
SVO darstellten. Entscheidend 
sei hier die Tatsache, dass die 
Vergabestelle bei der Offertöffnung 
übersehen habe, dass es sich um 
eine Änderung des Angebotstexts 
– und nicht nur der «Unterlagen» 
– gehandelt habe. Somit handle 
es sich nicht um einen offen-
sichtlichen Schreibfehler.

Dies lässt vermuten, dass die 
anderen Abänderungen (Löschen 
der Fusszeile, Fehlen von Kreuzen), 
welche Bagatellcharakter haben,  
einen Ausschluss nicht gerecht-
fertigt hätten.

Dieser Entscheid zeigt einmal mehr, 
dass es in diesem Bereich selten 
eine einfache Antwort gibt. Jeder 
Fall muss immer einzeln geprüft 
werden. Der ausschlaggebende 
Punkt liegt manchmal in einem 
Detail, das übersehen wird.

Für das Redaktionsteam:
Nicole Zumstein Bonvin, 

Stadt Winterthur

Aus- und Weiterbildung im Bereich des 
Submissionswesens
Auch 2014 bietet die Kommission für das öffentliche Beschaf-
fungswesen (KöB) Aus- und Weiterbildungshalbtage im Bereich 
des Submissionswesens in Zürich an. Folgende Kurse werden 
angeboten:

Submissionen im öffentlichen Beschffungswesen (Grundlagen)

2 x ½ Tag (jeweils 08.30–12.00 Uhr)
Daten:  Freitag, 13.06.2014 und Montag, 16.06.2014 
Referentin:  Daniela Lutz, Rechtsanwältin

Submissionen und öffentliches Beschaffungswesen 
(Vertiefungsseminar Bereich Bau)

½ Tag (08.30–12.00 Uhr)
Datum:  Mittwoch, 02.07.2014 
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. 


