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 Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser

In diesen Tagen flattern wieder die 
Rechnungen für die unterschiedlich- 
sten Versicherungen für das nächste 
Jahr in unsere Briefkästen. Nicht nur 
wir Privatpersonen, auch die öffentli-
chen Institutionen müssen sich in re-
gelmässigen Abständen mit den Inhal-
ten und Preisen ihrer Versicherungen 
auseinandersetzen. Da es sich bei Ver-
sicherungspolicen um Dienstleistungs-
verträge handelt, unterliegen diese 
dem Submissionsrecht und müssen in 
regelmässigen Abständen ausgeschrie-
ben werden.

Der Autor des vorliegenden Artikels, 
Rechtsanwalt Dr. Hans Schibli, be-
leuchtet in seinem Beitrag die ver-
schiedenen spezifischen Aspekte, die 
bei Vergaben von Versicherungs- und 
Maklerverträgen zu beachten sind. 
Auch führt er diverse Gerichtsentschei-
de auf, die im Zusammenhang mit der 
Submission von derartigen Dienstleis-
tungsverträgen zu Problemen geführt 
haben. Der Artikel kann als guter Leit-
faden bei der nächsten Ausschreibung 
von solchen Vergaben benutzt werden. 
Und dies betrifft sowohl grössere als 
auch kleinere Verwaltungseinheiten. 
Oftmals schreiben kleinere Gemeinden 
ihr gesamtes Versicherungsportfolio 
neu aus. Diese Zusammenfassung von 
verschiedenen Versicherungen kann 
dazu führen, dass der Auftrag in einem 
höherrangigen Verfahren durchgeführt 
werden muss.

Ergänzt wird die vorliegende Ausgabe 
mit zwei aktuellen Urteilen des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich, 
die auch im Zusammenhang mit Ver-
sicherungsdienstleistungsverträgen 
stehen. Zudem enthält sie Hiweise auf 
Vertragsvorlagen der SIK, die bei der 
Beschaffung von IT-Dienstleistungen 
hilfreich sein können, und auf das Wei-
terbildungsangebot der KöB im Jahr 
2017.

Liebe Leserinnen und Leser, das Re-
daktionsteam wünscht Ihnen schöne 
Feiertage und ein gesundes, neues 
Jahr, in dem Sie keine Versicherungs-
leistung beanspruchen müssen. 

Für das Redaktionsteam
Cyrill Bühler, 
Gemeinde Thalheim an der Thur

Geltungsbereich 
Vergaberecht
Versicherungen sind Dienstleis-
tungen – diese fallen grundsätz- 
lich unter das Vergaberecht (Art. 
6 Abs. 1 und 2 Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen, IVöB). 
Geht es um den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung für eine 
kleine Gemeinde, so fällt die- 
ser zwar grundsätzlich unter das 
Vergaberecht, kann aber wegen 
des geringen Auftragswerts (unter 
Fr. 150’000) im freihändigen Ver-
fahren vergeben werden (Schwel-
lenwerte gemäss Anhang 2 der 
IVöB). Geht es jedoch um die Haft-
pflichtversicherung eines öffent- 
lichrechtlichen Spitals, so dürfte 
der Auftragswert in der Regel den 
Schwellenwert von Fr. 150’000 
erreichen, womit ein freihändi- 
ges Verfahren nicht mehr möglich 
ist. Eine nähere Prüfung der ver-

gaberechtlichen Situation kann 
auch in folgenden Fällen bereits 
notwendig sein: Beim Abschluss 
einer Unfallversicherung für eine 
(Schul-)Gemeinde mit rund 30 
Angestellten oder beim Abschluss 
einer Sachversicherung mit zu 
versichernden Werten ab rund 10 
Mio. Franken bzw. beim Abschluss 
einer Motorfahrzeugversicherung 
 für über 25 Fahrzeuge. Um den 
vergaberechtlich relevanten Betrag 
zu berechnen, ist dabei jeweils 
der Gesamtwert des Auftrags zu 
berechnen. Versicherungsver-
träge haben oft mehrjährige Lauf- 
zeiten. Für solche Verträge ist 
somit nicht nur auf die jähr- 
liche Prämie abzustellen, sondern 
auf den Gesamtwert der Police. 
So ergibt sich bei einer Jahres-
prämie von Fr. 40’000 und einer 
Laufzeit von fünf Jahren z. B. ein 
vergaberechtlich relevanter Be-
trag von Fr. 200’000, womit eine 
freihändige Vergabe nicht mehr 
möglich ist. Bei Versicherungsver-
trägen mit unbestimmter Laufzeit 
berechnet sich der Wert, indem die 
jährliche Prämie mit dem Faktor 4 
multipliziert wird (§ 4 Abs. 3 Sub-
missionsverordnung, SVO). Eine 
ähnliche Regelung ist auch in der 
derzeit vorgeschlagenen Revision 
der IVöB vorgesehen: der Wert 
bei Verträgen mit unbestimmter 
Laufzeit wird wie folgt errechnet: 
Wert der monatlichen Vergütung 
x 48 (Art. 17 Abs. 6 der Vernehm-
lassungsvorlage zur Revision der 
IVöB [E-IVöB, einsehbar unter 
www.bpuk.ch]). 

Geht es nicht direkt um die Ver-
gabe von Versicherungen, sondern 
um die Vergabe eines Maklerauf-
trages, so ist die freihändige Ver-
gabe dann nicht möglich, wenn 
die geschätzte Entschädigung des 

Vergabe von Makler- und Ver- 
sicherungsdienstleistungen

Hans R. Schibli, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Baden und Zürich, Lehrbeauftragter an 
der Universität St. Gallen, Ersatzrichter 
am Versicherungsgericht des Kantons 
Aargau
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stellte aber fest, dass die Bekannt- 
gabe von allfälligen Geschäfts-
geheimnissen bzw. schutzwürdi-
gen Daten durch Wiederholung des 
Ausschreibungsverfahrens nicht 
mehr rückgängig gemacht und 
damit ein allfälliger Mangel nicht 
mehr behoben werden könne. 
Überdies könne aus der Bekannt- 
gabe der derzeitigen Prämien 
nicht abgeleitet werden, dass die 
anderen Versicherer aus diesem  
Grund unzulässige Rabatte 
gewähren bzw. nicht risikogerechte 
Prämien festlegen würden und 
damit gegen das UVG bzw. die 
UVV verstossen würden.

3. Zulässigkeit der vorgesehenen 
Vertragsdauer von vier Jahren 
mit Option auf Verlängerung 
von zwei Mal einem Jahr

Die Beschwerdeführerin brachte 
vor, bei Versicherungsdienstleis-

tungen sei in der Regel eine Ver-
tragsdauer von mehr als fünf 
Jahren (inkl. allfälliger optiona- 
ler Verlängerungen) nicht mehr 
zulässig. Das Gericht führte  
hierzu aus, die Laufzeit eines 
Dauervertrags dürfe gemäss § 
2 Abs. 3 SVO nicht so gewählt 
werden, dass andere Anbietende 
unangemessen lange vom Markt 
ausgeschlossen blieben. Gemäss 
verwaltungsgerichtlicher Recht-
sprechung sei die Dauer eines 
Auftrags stets im Voraus zu be- 
schränken, da es nicht im Belieben 
der Vergabestelle stehen könne, 
das Vertragsverhältnis mit einem 
Auftragnehmer auf unbestimmte 
Zeit fortzusetzen und damit jede 
weitere Vergabe auszuschliessen. 
Das Gericht kam zum Schluss, 
dass sich die Vertragsdauer gerade 
noch als sachgerecht erweise, die 
Vergabestelle aber gehalten sei, 

Die im letzten Jahr erneuerten 
und vereinheitlichten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der 
Schweizerischen Informatikkonfe-
renz für IKT-Leistungen, Ausgabe 
Januar 2015 (AGB SIK), wurden 
jetzt durch SIK-Vertragsvorlagen 
für fünf typische Arten von IKT-
Verträge ergänzt. Zusammen mit 
der gleichzeitig unter www.sik.ch/
agb veröffentlichten Wegleitung 
und zwei dazugehörigen Check-
listen sollen sowohl nicht versier-
ten als auch versierteren Nutze-
rinnen und Nutzern der AGB SIK 
zusätzliche Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden, um Verträ-
ge im Bereich der Informatik und  
Telekommunikation noch einfa-
cher gestalten und besser auf die 
AGB SIK abstimmen zu können. 
Gleichzeitig können diese Ver-
tragsvorlagen bei der Vorbereitung 
von Ausschreibungen helfen. Ziel-
gruppe der SIK-Vertragsvorlagen 
und der AGB SIK sind in erster 
Linie schweizerische Kantone, 
Städte, Gemeinden und andere öf-
fentlich-rechtliche Organisationen 
sowie deren jeweiligen Geschäfts-
partner.

Folgende Dokumente stehen unter 
www.sik.ch/agb zur Verfügung:

– Wegleitung
 Das Dokument erklärt, wie die 

SIK-Vertragsvorlagen verwendet 
und weiter angepasst werden 
können.

– Checkliste I
 Das Dokument erklärt, welche 

Vertragsvorlage für das jeweils 
beabsichtigte IKT-Rechtsge-
schäft sinnvoll erscheint. Die 
Checkliste I erleichtert somit 
die Auswahl der geeigneten Ver-
tragsvorlage. Zudem werden 
weiterführende Hinweise bei 
Vorliegen von Spezialfällen und 
Mischformen von Verträgen ge-
macht.

– Checkliste II
 Das Dokument ermöglicht die 

Auswahl weiterer, nicht bereits 
in den Vertragsvorlagen ab-
gedeckter Klauseln und Spe-
zialregelungen. Die Vorschlä-
ge beschränken sich dabei auf 
wichtige Klauseln und Spezialre-
gelungen, welche in den AGB SIK 
bereits als mögliche Zusätze oder 
Abweichungen erwähnt werden.

– SIK-Vertragsvorlagen 1–5
 Die Vorlagen enthalten – neben 

den notwendigen Standardbe-

Neue SIK-Vertragsvorlagen zu AGB 
SIK 2015
Von Andreas Marti, Rechtsanwalt LL. M, Baar

stimmungen und Platzhaltern 
für Beschreibungen der Leis-
tungen – auch zusätzliche, ver-
tragstypische Optionen und 
Erläuterungen. Für einfachere 
Verträge können diese Vorlagen 
zusammen mit den AGB SIK 
oft bereits ausreichen. In Er-
gänzung mit den Klauseln aus 
Checkliste II und der Verwen-
dung von Anhängen wird sodann 
die Möglichkeit zur weiteren An-
passung gemäss dem Bedürfnis 
auch versierterer Nutzerinnen 
und Nutzer gewährt, wodurch 
bei sorgfältigem Vorgehen eben-
falls viele Spezialfälle und Misch-
formen mit den SIK-Vertrags-
vorlagen als Grundlage geregelt 
werden können. Folgende fünf 
Vertragsvorlagen sind derzeit 
verfügbar:

1. Vertrag für werkvertragliche  
Leistungen (WKV 1)

2. Vertrag für IKT-Dienstleistun- 
gen (DLV 2)

3. Vertrag für den Kauf von Hard- 
ware (HKV 3)

4. Vertrag für Software-Lizenzen  
(SLV 4)

5. Vertrag für die Wartung von 
Hardware und die Pflege von 
Software (WPV 5)

nach der allfälligen Ausübung 
der Option erneut ein Vergabe- 
verfahren durchzuführen.

4. Möglichkeit der Beantwortung 
von Fragen im Rahmen einer 
Fragerunde

Das Gericht hielt fest, dass die 
sich stellenden Fragen im Rahmen 
einer schriftlichen Fragerunde 
hätten gestellt werden können und 
von der Vergabestelle auch beant-
wortet worden seien. Da aufgrund 
der Beantwortung der Fragen für 
keinen Anbieter ein Nachteil ent-
standen sei, sah das Gericht ein 
Abbruch des Vergabeverfahrens 
als nicht gerechtfertigt.

Das Gericht wies die Beschwerde 
sodann gestützt auf die genannten 
Gründe ab.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle eröffnete ein Sub- 
missionsverfahren betreffend obli- 
gatorische Unfallversicherung ge-
mäss UVG. Die Beschwerdeführe-
rin erhob gegen diese Aus- 
schreibung Beschwerde mit der  
Begründung, es sei nicht mög-
lich, eine den gesetzlichen An-
forderungen entsprechende Offerte  
einzureichen. Die Ausschrei-
bungsunterlagen würden in ver- 
schiedener Hinsicht gegen das Wett- 
bewerbsrecht und das Bundes-

II. Urteil des Verwaltungsgerichts 
VB.2015.00395 vom 17. Sept. 2015

gesetz über die Unfallversicherung 
vom 20. März 1981 (UVG) ver- 
stossen. Insbesondere seien auf- 
grund der unzulässigen Bekannt-
gabe von geschäftlich relevanten 
und schutzwürdigen Daten und 
Geschäftsgeheimnissen der Be- 
schwerdeführerin Rückschlüsse 
auf die aktuelle Tarifierungs- 
politik, namentlich bei öffentli-
chen Verwaltungen, möglich. Der 
UVG-Tarif bzw. die Prämienan- 
sätze der Beschwerdeführerin  
seien jedoch geheim und dürften 

aus Wettbewerbsgründen den 
übrigen UVG-Versicherern nicht 
zur Verfügung stehen.

2. Keine Behebung allfälliger be-
reits erfolgter Verletzungen 
von Geschäftsgeheimnissen 
bzw. des Datenschutzes durch 
Wiederholung des Ausschrei-
bungsverfahrens oder durch 
Änderung der Ausschreibungs-
unterlagen

Das Gericht liess dahingestellt, ob 
die in Art. 103 der Verordnung über  
die Unfallversicherung vom 20. 
Dezember 1982 (UVV) festgesetzte 
Auskunftspflicht mit dem über-
geordneten Recht vereinbar ist, 

Verletzung des Transparenzge-
bots den Zuschlagsentscheid nicht 
habe beeinflussen können, sei der 
angefochtene Entscheid aufzu- 
heben.

3. Fehlerhafte Anwendung der 
Preisbewertungsformel

Das Gericht stellte fest, dass die 
Vergabestelle für die Bewertung 
des Angebotspreises eine nach 
der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts unzulässige Formel 
verwendet habe (Tiefstes Angebot 
: Beurteiltes Angebot x 50 [Maxi- 
malpunktzahl] x 0.4 [Gewich-
tung]). Nach dieser Formel würde 
ein Angebot, das doppelt so teuer 
wäre wie das günstigste, immer die 
Hälfte der Maximalpunktzahl er- 
halten. Überdies würden Preis-
unterschiede umso weniger ins Ge-
wicht fallen, je weiter der beurteilte 
Preis vom günstigsten entfernt 
sei. Das Gericht postulierte die 
Formel (Tiefstes Angebot + Preis- 
spanne (in Franken) – Beurtei-
lung Angebot) : ([Tiefstes Ange-
bot] + Preisspanne (in Franken) 
[- Tiefstes Angebot]) x Gewichtung. 
Unter Anwendung dieser Formel 
kam das Gericht zum Schluss, 
dass die Beschwerdeführerin den 
Punkterückstand zur Erstplatzier-
ten nicht aufholen könne, aber 
immerhin auf den zweiten Platz 
vorrücke. Das Gericht hiess die 
Beschwerde damit gut und wies 
die Sache zur Neufestsetzung der 
prozentualen Mitbeteiligung unter 
Berücksichtigung des korrigier-
ten Bewertungsergebnisses an die 
Vergabestelle zurück.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle führte ein offenes 
Submissionsverfahren betreffend 
Leistungen der obligatorischen 
Unfallversicherung und der Zu-
satz-Unfallversicherung ab dem 1. 
Januar 2016 durch. Innert Frist 
gingen fünf Angebote ein. Die Ver-
gabestelle vergab die ausgeschrie-
benen Leistungen anteilig zu 45% 
an die Versicherung C, zu 30% an 
die Versicherung D und zu 25% an 
die Versicherung A. Gleichzeitig 
wurde die Führung von Police und 
Schadenabwicklung an die Ver-
sicherung C vergeben. Gegen die 
Vergabe reichte die Versicherung A 
Beschwerde ein und beanstandete 
das Bewertungssystem bezüglich 
der Gewichtung der Zuschlagskri- 
terien, der angewandten Preisbe- 
wertungsformel sowie in mehr-
facher Hinsicht die Bewertung 
ihres Angebots im Zuschlagskrite-
rium Dienstleistung.

2. Bewertung der Angebote ent- 
spricht nicht der in den Aus-
schreibungsunterlagen be-
kanntgegebenen Gewichtung

Das Gericht führte zum Vorwurf 
des mangelhaften Bewertungs- 
systems aus, der Vergabestelle 
stehe beim Urteil darüber, wel-
ches Angebot anhand der Zu- 
schlagskriterien das wirtschaft-
lich günstigste sei, ein erheblicher 
Beurteilungsspielraum zu. Die 
Vergabestelle habe aber im Sinne 

von Art. 1 Abs. 3 lit. b und c IVöB 
bei der Beurteilung die Gebote 
der Transparenz und der Gleich-
behandlung der Anbietenden zu 
beachten. Diese würden verlan-
gen, dass die Bewertung der An-
gebote gemäss einem generell-ab-
strakten Schema vorgenommen 
werde, das den bekanntgegebenen 
Zuschlagskriterien entspreche, die  
Kriterien der Punkteverteilung 
im Einzelnen umfassend und  
nachvollziehbar regle sowie auf alle 
Angebote gleich angewandt werde. 
Der Beurteilungsspielraum lasse 
daher nicht zu, von der in den 
Ausschreibungsunterlagen be- 
kanntgegebenen Gewichtung abzu- 
weichen. Die Bewertung müsse der 
Gewichtung der Kriterien Rech-
nung tragen, damit das vorgege- 
bene Gewicht überhaupt zum Tra-
gen komme.

Vorliegend habe die Vergabestelle 
zwar die bekanntgegebene Ge-
wichtung in der Bewertungsme- 
thode angewendet. Sie habe aber 
bei gleich zu gewichtenden Kriterien 
unterschiedliche Maximalpunkt- 
zahlen festgelegt und die erreich- 
ten Punkte zusätzlich gewichtet, 
weshalb das Ergebnis gerade nicht 
mehr der bekanntgegebenen Ge-
wichtung entspreche. Damit liege 
eine Verletzung des submissions- 
rechtlichen Transparenzgebots 
vor. Da die Vergabestelle nicht 
habe darlegen können, dass die 

§§  Aus der Gerichtspraxis  §§
I. Urteil des Verwaltungsgerichts 

VB.2015.00202 vom 16. Juli 2015 
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Versicherungsmaklers (auch «Bro-
ker» genannt) Fr. 150’000 oder 
höher ist. 

Möglichkeiten für 
kleinere Gemeinden
Eine kleinere Gemeinde hat grund- 
sätzlich folgende Ausgangslage: 
Sie fällt unter das Vergaberecht 
und ist daher an dessen allgemeine  
Grundsätze gebunden. Die Ge-
meinde muss aber nicht öffentlich 
ausschreiben, wenn sie die mass-
gebenden Schwellenwerte nicht 
erreicht. Sie kann daher die einzel-
nen Versicherungen (UVG, Haft-
pflicht- oder Sachversicherung) 
freihändig vergeben (Variante 1). 
Bei dieser freihändigen Vergabe 
muss sie aber darauf achten, dass 
sie nicht submissionsfremde Kri- 
terien («der Versicherungsvertreter 
wohnt im Dorf») anwendet, sondern 
sich an die Grundsätze des Ver-
gaberechts hält. – Die Gemeinde 
kann andererseits aber auch alle  
Versicherungen gesamthaft be- 
schaffen oder eine einzelne Ver- 
sicherungsdeckung beschaffen  
(z.B. UVG), mit der Option auf Fol-
geaufträge (Variante 2). Bei dieser 
Variante ist für die Berechnung 
des Auftragswertes auf den Ge-
samtwert aller (auch der optio-
nalen) Aufträge abzustellen. Dies 
kann zur Folge haben, dass die 
Ausschreibung nicht mehr frei-
händig erfolgen darf. 

Grundprinzipien 
massgebend
Unabhängig von dem gewählten 
Vergabeverfahren – die allge- 
meinen Grundsätze des Verga-
berechts sind immer zu beachten! 
Dazu gehören zum Beispiel die  
Sicherstellung des wirksamen 
Wettbewerbs, die Gleichbehand-
lung der Anbietenden sowie die 
übrigen in Art. 11 IVöB genann-
ten Grundsätze (Verzicht auf  
Abgebotsrunden, Beachtung von 
Ausstandsregeln, Vertraulichkeit 
der Informationen, Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen 
durch die Anbietenden, Gleichbe-
handlung von Frau und Mann). 
Des Weiteren hat die Vergabestelle 
dafür zu sorgen, dass die öffen-
tlichen Mittel wirtschaftlich ver-
wendet werden (Art. 1 Abs. 3 lit. 
d IVöB). Dieses Ziel des Verga-
berechts stellt sicher, dass die frei-
händige Vergabe nicht an einen 
Versicherer erfolgt, der die gleichen 
Leistungen zu einem höheren Preis 
anbietet.

Besonderheiten bei 
der Versicherungs-
Beschaffung
Im Verhältnis zu anderen lang-
fristigen Aufträgen (Kehrrichtab-
fuhr, Telefondienstleistungen, In- 
genieurleistungen für Gemeinde, 
Datenbanknutzungen, Hauswar-
tungen) können bei Versiche- 
rungsverträgen die Zahlung der 
Prämie und das Erbringen der 
eingekauften Leistung (der Ver- 
sicherungsschutz) zeitlich weit  
auseinanderfallen. Es stellt sich die 
Frage, ob und inwiefern dies ver-
gaberechtlich von Bedeutung ist. 
Dies insbesondere deshalb, weil 
die Kündigung der Versicherung 
im Zeitpunkt der Leistungser- 
bringung in der Regel nicht mehr 
zielführend ist. Eine neue Versi-
cherung kann für das schaden- 
stiftende Ereignis nachträglich 
nicht mehr abgeschlossen werden. 
Es ist daher umso wichtiger, dass 
bereits beim Abschluss auf die 
korrekte Versicherungsdeckung 
geachtet wird. Dies wirkt sich  
selbstverständlich auch auf die  
Submission aus. Der Versi-
cherungseinkäufer (Vergabestelle) 
muss bereits in der Vergabephase 
genau definieren, was zwingend 
gedeckt sein muss und in welchen 
Bereichen sich die verschiedenen 
Versicherungslösungen unter-
scheiden können bzw. dürfen. 

Maximale Laufzeit
Ein weiteres Thema, welches be-
reits im Zusammenhang mit der 
Berechnung des Gesamtwertes 
angesprochen wurde (und wel-
ches bereits im Kriterium Nr. 
24 behandelt wurde), betrifft die 
Laufzeit. Insbesondere bei Versi-
cherungsverträgen werden oft län-
gere Laufzeiten vereinbart. Gemäss 
Praxis des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich muss die  
Laufzeit im Voraus beschränkt  
werden (unter anderem Urteil 
VB.2015.00395 vom 17. Sep-
tember 2015, E. 2.4). Kürzlich 
hat dieses Gericht eine Versi-
cherungsvertragsdauer von vier 
Jahren, mit der zweimaligen  
Option der Verlängerung um je ein 
Jahr gerade noch als sachgerecht 
beurteilt (Urteil VB.2015.00395 
vom 17. September 2015, E. 2.4, 
vgl. auch § 13 Abs. 1 lit. c SVO). 
Die Vernehmlassungsvorlage zur  
Revision der IVöB sieht eine maxi- 
male Vertragsdauer von vier 
Jahren vor (Art. 17 Abs. 6 E-IVöB, 
vgl. erläuternder Bericht S. 22, 
Ausführungen zu Art. 17 Abs. 5). 

Ausnahmsweise 
freihändige Vergabe
Für die Vergabestelle von Inter- 
esse ist, wann sie ausnahmsweise 
freihändig vergeben kann. Im Fol-
genden wird deshalb auf einzelne 
Ausnahmen für die freihändige 
Vergabe (§ 10 Abs. 1 SVO) einge-
gangen: 

– Dass keine Angebote eingehen 
(lit. a), ist kaum denkbar, da es 
sehr viele Anbieter von Versi-
cherungen gibt. 

– Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass bei Versicherun-
gen nur abgestimmte Ange- 
bote eingehen (lit. b), da Versi-
cherungsbedingungen oft relativ 
ähnlich sind. Der Schein trügt 
jedoch, da sich einzelne Versi-
cherungen in den Leistungen 
und Preisen doch wesentlich  
unterscheiden. 

– Dass nur ein Anbieter in Frage 
kommt (lit. c): Dieser Fall ist bei 
Spezialversicherungsprodukten 
(z. B. Versicherung von grösseren 
Kunstobjekten; Versicherungs- 
schutz für Spezialbranchen) un-
ter Umständen denkbar. Dieser 
Sachverhalt darf jedoch nicht 
leichthin angenommen werden, 
sondern muss sich aufgrund 
einer kürzlich durchgeführten 
Submission oder aus einer 
durchgeführten Marktanalyse 
klar ergeben können. 

– Dringlichkeit (lit. d): Diese darf 
nur angenommen werden, wenn 
die beschaffende Organisation 
an der Verspätung (bzw. an der 
Dringlichkeit) kein Verschulden 
trifft (vgl. Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Graubün-
den U 06 91 vom 7. November 
2006, E. 4, vom Bundesgericht 
nicht zu entscheiden [Urteil 
2P.329/2006 vom 15. Juni 
2007, E. B und 4.1]). Es ist so-
mit nicht zulässig, die Beschaf-
fung einer neuen obligatorischen 
Versicherung soweit hinauszu- 
schieben, bis – aufgrund der 
Zeitverhältnisse – nur noch eine 
freihändige Beschaffung möglich 
ist.

Eignungskriterien, Zu- 
schlagskriterien, tech-
nische Spezifikationen
Kann der Auftrag nicht freihändig 
vergeben werden, so stellt sich die 
Frage, wie im Rahmen der Aus- 
schreibung sichergestellt werden 
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kann, dass man die benötigte 
Risikodeckung effektiv erhält. 
Versicherungsbedingungen sind 
oft sehr komplex und die Versi-
cherungspolicen werden dennoch 
wie ein Massenprodukt vermark-
tet. Traditionellerweise spielt auf-
grund letzterer Tatsache (Ver-
marktung als Massenprodukt) 
der Preis eine wesentliche Rolle 
als Zuschlagskriterium. Gleich-
zeitig ist aber zu bemerken, dass 
sich Versicherungslösungen und 
die Dienstleistungen der Versi-
cherungsgesellschaften (insbeson- 
dere bzw. auch im Schadenfall) 
z. T. stark voneinander unter-
scheiden – sowohl in qualitativer 
Hinsicht (Höhe der Leistungen) als 
auch in quantitativer Hinsicht (Art 
der Leistungserbringung, Neben-
leistungen). Auch diesen Kriterien 
soll und darf als Zuschlagskrite-
rien Rechnung getragen werden. 
Ein weiteres für die Wahl der Ver-
sicherung wesentliches Kriterium 
– deren Zahlungsfähigkeit – wird 
in der Regel faktisch durch die 
Kontrolle der Finanzmarktauf-
sicht übernommen und kann aber 
auch als Eignungskriterium (Bo-
nität, Zahlungsfähigkeit) berück-
sichtigt werden. Weitere mögliche  
Eignungskriterien für Versi-
cherungsausschreibungen sind: 
«Schadeninspektor innert x Std. 
am Schadenort» oder «Schadenab-
wicklung in der Sprache der Aus- 
schreibung». Sowohl Eignungs- als 
auch Zuschlagskriterien dienen 
aber nicht dem Zweck, die ge- 
wünschte notwendige Versi-
cherungsdeckung zu erhalten. Mit 
anderen Worten: Wenn die Ver-
gabestelle eine Sachversicherung 
gegen die Risiken Diebstahl, Was-
ser und Feuer, einem Selbstbehalt 
von Fr. 100 und einer speziellen 
Zusatzdeckung braucht, so bringt 
es ihr nichts, wenn sie den Selbst- 
behalt oder die Deckungen als 
Zuschlagskriterium in der Aus- 
schreibung aufführt. Wenn dann 
ein Anbieter eine sehr günstige 
Versicherung mit Fr. 1000 an- 
bietet, so kann dieses Angebot  
wegen des zwingendermassen 
anzuwendenden Preiskriteriums 
die Ausschreibung gewinnen, ob-
wohl die Vergabestelle nicht die 
Deckung hat, welche sie bräuchte. 
Die Lösung für dieses Problem liegt 
bei der Definition der technischen 
Spezifikationen. Diese sind durch 
die Vergabestelle zu bestimmen (§ 
16 SVO). Bei Versicherungsverträ-
gen sind die technischen Spezi-
fikationen die Versicherungsbe- 
dingungen. Die Vergabestelle kann 
hier klare Vorgaben machen. Sie 

hat im Voraus klar zu definieren, 
welche Deckungen als Mindest- 
anforderungen gelten und welche 
Deckungsbausteine allenfalls zu- 
sätzlich noch wünschbar sind. 
In Bezug auf die Killerkriterien 
ist bereits bei der Ausschreibung  
sicherzustellen, dass diese deut-
lich als wesentliche Anforderun-
gen (Mindestanforderungen) an 
das Versicherungsprodukt mar- 
kiert werden. Es muss erwähnt 
werden, dass bei Nichterfüllung 
dieser Mindestanforderungen der 
Anbieter gleich wie bei der Nicht- 
erfüllung von Eignungskriterien 
ausgeschlossen wird. Das Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich 
hat solche Mindestanforderungen 
ebenfalls als zulässig erklärt (Urteil 
VB.1999.00015 vom 17. Februar 
2000; E. 6b, vgl. auch Handbuch 
für Vergabestellen, Merkblatt S. 
8–15). Massgebend ist, ob diese 
Mindestanforderungen für die Ver-
gabestelle so wesentlich sind, dass 
sie ohne diese Eigenschaften den 
Vertrag nicht abschliessen will. Sie 
hat diesbezüglich eine bestimm- 
te Handlungsfreiheit: ein Produkte- 
merkmal kann eine Mindestan-
forderung darstellen, kann aber 
auch als Zuschlagskriterium for-
muliert werden. Wesentlich ist, 
dass die Mindestanforderungen 

nicht derart spezifisch gemacht 
werden, dass nur das Produkt 
eines Herstellers in Frage kommt. 
Solch unnötig detaillierte Vorga-
ben, welche z. B. auf die Bedürf-
nisse des bisherigen Auftragneh-
mers ausgerichtet werden, sind 
nicht zulässig (Urteil des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Zürich 
VB.2005.00200 vom 25. Janu-
ar 2006; zu den Ausnahmen von 
dieser Vorschrift durch die For-
mulierung «oder gleichwertig» vgl.  
nachfolgend).

Um die Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung des komplexen Pro-
duktes «Versicherung» bewältigen 
zu können, muss bei der Aus- 
schreibung auch ein pragma-
tischer Weg beschreitbar sein. 
Es kann nicht sein, dass bei  
jeder Ausschreibung eine Ver- 
sicherungs- und eine Submis-
sionsfachperson beigezogen 
werden muss. Aus diesem Grund 
kann es sinnvoll sein, im Rahmen 
der Ausschreibung einer Ver- 
sicherung bei der bisherigen  
Police diejenigen Teile zu markie-
ren, welche zwingend vorhanden 
sein müssen, und dabei in der 
Ausschreibung zu erwähnen, dass 
auch «gleichwertige» Lösungen 
zugelassen werden. Dieser Zusatz 

Aus- und Weiterbildung im Bereich des 
Submissionswesens
Auch 2017 bietet die Kommission für das öffentliche Beschaffungs-
wesen (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:  Montag, 29.05.2017 und Donnerstag, 1.06.2017
 Montag, 25.09.2017 und Donnerstag, 28.09.2017
Referent: Stefan Kühnis, Rechtsanwalt

Submissionen und öffentliches Beschaffungswesen 
(Vertiefungsseminar Bereich Bau)

½ Tag (08.30-12.00 Uhr) 
Datum:  Donnerstag, 22.06.2017
Referentin:  Claudia Schneider Heusi, Rechtsanwältin

Die Beschreibung der Inhalte ergibt sich aus dem Angebot 
der Kantonalen Verwaltung Zürich zur Internen Aus- und 
Weiterbildung. Es ist unter www.lernwelt.zh.ch abrufbar. Die 
Kurse stehen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung Zürich 
und Externen offen. Die Kosten für einen halben Tag betragen für 
Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung Zürich Fr. 125.-- und 
für Externe Fr. 175.--. Die Anmeldung erfolgt sowohl für Interne 
als auch für Externe online über die Plattform www.lernwelt.zh.ch.

ist zwingend (§ 16 Abs. 2 SVO). 
Die Anbieter haben die Gleichwer-
tigkeit ihrer Spezifikationen dann 
darzulegen. Die Vergabestelle 
darf bei der Bewertung der Versi-
cherungspolicen und -leistungen 
aber nicht einfach dem ihr «bekan-
nteren» Versicherungsmodell den 
Vorzug geben, sondern hat die ver-
schiedenen Angebote kritisch zu 
würdigen.

Praxis zu Zuschlags-
kriterien
Da insbesondere die Zuschlags- 
kriterien immer wieder zu Fragen 
Anlass geben, wird im Folgen-
den die neuste Gerichtspraxis des 
Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich im Hinblick auf diese Krite-
rien dargestellt:

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «Entschädigungs- und 
Courtagenverrechnungsmodell» 
für die Suche nach einem Bro-
ker: Die ausschreibende Stelle 
hat nach einem verbindlichen 
Entschädigungsmodell gefragt. 
Nicht der Preis selber, sondern 
die Preisgestaltung wurde bewer-
tet. Gemäss Verwaltungsgericht 
ist es bei dieser Ausgangs- 
lage nicht zulässig, pauschale 
Angebote grundsätzlich besser 
zu stellen als Angebote auf Basis 
von Stundenansätzen. Jedoch ist 
im Einzelfall zu prüfen, welches 
Entschädigungsmodell für die 
Vergabestelle verbindlich und 
klar genug ist (Planbarkeit der 
Kosten). Alleine die erschwerte 
Vergleichbarkeit verschiedener 
Angebote darf den Anbietenden 
nicht zum Nachteil gereichen 
(Urteil VB.2013.00806 vom 7. 
Februar 2014, E. 3.2; mit weit-
eren Verweisen)

– Unzulässigkeit der vorgese-
henen Preisbewertung (Urteil 
VB.2015.00757 vom 17. März 
2016, E. 3.4.4): Das Verwal-
tungsgericht entschied in die-
sem Fall, dass die vorgesehene 
Preisbewertung wegen der unter-
schiedlichen in der Realität exis- 
tierenden Preismodelle für die 
Entschädigung der Broker un- 
zulässig sei. In den Ausschrei- 
bungsunterlagen sei dieser Tat- 
sache nicht genügend Rech-
nung getragen worden, was zur 
Unmöglichkeit der Berechnung 
einer Preisspanne und damit zur 
Unmöglichkeit einer korrekten 
Preisbewertung geführt habe. 
Entsprechend hat das Verwal-
tungsgericht das vorgesehene 

Bewertungsmodell als nicht zu-
lässig erklärt.

– Zuschlagskriterium Preis: Sofern 
die Bewertung der Angebote nicht 
der in den Ausschreibungsun-
terlagen bekanntgegebenen Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien 
entspricht, so ist das Trans-
parenzgebot verletzt. Dies führt 
zur Aufhebung des Entscheids 
(Urteil VB.2015.00202 vom 16. 
Juli 2015, E.4.4.).

– Zuschlagskriterium «Namens-
nennung von Mitarbeitenden»: 
Es ist zulässig, bei Nichtnen-
nung der geforderten Namen von  
Mitarbeitenden (als Zuschlags- 
kriterium) keine Punkte zu 
verteilen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015, E. 6.1). 

– Zuschlagskriterium «Schaden-
abwicklung»: Es ist zulässig, bei 
der Bewertung des Kriteriums 
«Schadenabwicklung» darauf 
abzustellen, ob ein Anbieter die 
Schadenabwicklung im Text de-
taillierter ausführt oder lediglich 
mit einem Satz die Sache abhan-
delt (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 6.2).

– Zuschlagskriterium Preis 40%, 
Dienstleistungen 40%: Bei der 
Beschaffung von UVG-Versiche- 
rungsleistungen wurde die Ge-
wichtung des Preises mit 40% 
und der «Dienstleistungen» mit 
ebenfalls 40% als zulässig er-
achtet (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, z. T. E. 3 und E. 7.3).

– Zuschlagskriterium Preis: Die 
Preisbewertung nach der Formel 
Tiefstes Angebot / Beurteiltes 
Angebot x Maximalpunktzahl x 
Gewichtung ist nicht zulässig, da 
nach dieser Formel das Angebot, 
welches doppelt so teuer ist wie 
das günstigste Angebot, immer 
noch die Hälfte der Maximal-
punktzahl erhielte. Zudem fallen 
Preisunterschiede umso weni-
ger ins Gewicht, je weiter der 
beurteilte Preis vom günstigsten 
entfernt ist. Dadurch werden 
sehr teure Angebot vergleichs-
weise günstiger beurteilt. Durch 
eine solche flache Preiskurve 
wird daher nicht gewährleistet, 
dass die Preisbewertung das 
vorgesehene Gewicht von 40% 
erhält (wie im zu beurteilenden 
Fall; Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 7.4).

– Zulässigkeit Preisspanne/Band-
breite: Verwendung der effektiven 

Preisspanne war nicht zu bean-
standen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015).

– Preisspanne: Die Festlegung 
der Preisspanne hat eine mass-
gebende Auswirkung auf die Be- 
wertung der Preise. Wird die  
Preisspanne nachträglich festge-
legt, sind strengere Anforderun-
gen an deren Begründung zu 
stellen (Urteil VB.2015.00757 
vom 17. März 2016, E. 3.4.2). Bei 
ungewöhnlichen Preisspannen 
(besonders weite oder besonders 
enge) trifft die Vergabestelle eine 
weitergehende Begründungs- 
pflicht (E. 3.4.2).

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «flexible Prämienan-
passung»: Die jährlich flexible 
Anpassung der Prämien auf der 
Basis des jeweiligen Schaden-
rendements wurde als zuläs- 
siges Zuschlagskriterium erach-
tet –  es sei nicht «zu flexibel» 
(Urteil VB.2015.00395 vom 17. 
September 2015, E. 2.6.1).

Schlussbemerkungen
Zusammenfassend – Versicherun-
gen sind komplexe Produkte, 
welche im Massenverfahren ver-
kauft werden. Die Leistungen der 
Versicherungen erfolgen oft erst 
Monate bzw. sogar Jahre nach 
Vertragsabschluss. Entsprechend 
ist bereits beim Aufgleisen der 
Vergabe ein hohes Mass an Sorg-
falt anzuwenden. Für diese span-
nende Aufgabe wünsche ich allen 
Vergabestellen viel Erfolg!     
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Versicherungsmaklers (auch «Bro-
ker» genannt) Fr. 150’000 oder 
höher ist. 

Möglichkeiten für 
kleinere Gemeinden
Eine kleinere Gemeinde hat grund- 
sätzlich folgende Ausgangslage: 
Sie fällt unter das Vergaberecht 
und ist daher an dessen allgemeine  
Grundsätze gebunden. Die Ge-
meinde muss aber nicht öffentlich 
ausschreiben, wenn sie die mass-
gebenden Schwellenwerte nicht 
erreicht. Sie kann daher die einzel-
nen Versicherungen (UVG, Haft-
pflicht- oder Sachversicherung) 
freihändig vergeben (Variante 1). 
Bei dieser freihändigen Vergabe 
muss sie aber darauf achten, dass 
sie nicht submissionsfremde Kri- 
terien («der Versicherungsvertreter 
wohnt im Dorf») anwendet, sondern 
sich an die Grundsätze des Ver-
gaberechts hält. – Die Gemeinde 
kann andererseits aber auch alle  
Versicherungen gesamthaft be- 
schaffen oder eine einzelne Ver- 
sicherungsdeckung beschaffen  
(z.B. UVG), mit der Option auf Fol-
geaufträge (Variante 2). Bei dieser 
Variante ist für die Berechnung 
des Auftragswertes auf den Ge-
samtwert aller (auch der optio-
nalen) Aufträge abzustellen. Dies 
kann zur Folge haben, dass die 
Ausschreibung nicht mehr frei-
händig erfolgen darf. 

Grundprinzipien 
massgebend
Unabhängig von dem gewählten 
Vergabeverfahren – die allge- 
meinen Grundsätze des Verga-
berechts sind immer zu beachten! 
Dazu gehören zum Beispiel die  
Sicherstellung des wirksamen 
Wettbewerbs, die Gleichbehand-
lung der Anbietenden sowie die 
übrigen in Art. 11 IVöB genann-
ten Grundsätze (Verzicht auf  
Abgebotsrunden, Beachtung von 
Ausstandsregeln, Vertraulichkeit 
der Informationen, Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen 
durch die Anbietenden, Gleichbe-
handlung von Frau und Mann). 
Des Weiteren hat die Vergabestelle 
dafür zu sorgen, dass die öffen-
tlichen Mittel wirtschaftlich ver-
wendet werden (Art. 1 Abs. 3 lit. 
d IVöB). Dieses Ziel des Verga-
berechts stellt sicher, dass die frei-
händige Vergabe nicht an einen 
Versicherer erfolgt, der die gleichen 
Leistungen zu einem höheren Preis 
anbietet.

Besonderheiten bei 
der Versicherungs-
Beschaffung
Im Verhältnis zu anderen lang-
fristigen Aufträgen (Kehrrichtab-
fuhr, Telefondienstleistungen, In- 
genieurleistungen für Gemeinde, 
Datenbanknutzungen, Hauswar-
tungen) können bei Versiche- 
rungsverträgen die Zahlung der 
Prämie und das Erbringen der 
eingekauften Leistung (der Ver- 
sicherungsschutz) zeitlich weit  
auseinanderfallen. Es stellt sich die 
Frage, ob und inwiefern dies ver-
gaberechtlich von Bedeutung ist. 
Dies insbesondere deshalb, weil 
die Kündigung der Versicherung 
im Zeitpunkt der Leistungser- 
bringung in der Regel nicht mehr 
zielführend ist. Eine neue Versi-
cherung kann für das schaden- 
stiftende Ereignis nachträglich 
nicht mehr abgeschlossen werden. 
Es ist daher umso wichtiger, dass 
bereits beim Abschluss auf die 
korrekte Versicherungsdeckung 
geachtet wird. Dies wirkt sich  
selbstverständlich auch auf die  
Submission aus. Der Versi-
cherungseinkäufer (Vergabestelle) 
muss bereits in der Vergabephase 
genau definieren, was zwingend 
gedeckt sein muss und in welchen 
Bereichen sich die verschiedenen 
Versicherungslösungen unter-
scheiden können bzw. dürfen. 

Maximale Laufzeit
Ein weiteres Thema, welches be-
reits im Zusammenhang mit der 
Berechnung des Gesamtwertes 
angesprochen wurde (und wel-
ches bereits im Kriterium Nr. 
24 behandelt wurde), betrifft die 
Laufzeit. Insbesondere bei Versi-
cherungsverträgen werden oft län-
gere Laufzeiten vereinbart. Gemäss 
Praxis des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich muss die  
Laufzeit im Voraus beschränkt  
werden (unter anderem Urteil 
VB.2015.00395 vom 17. Sep-
tember 2015, E. 2.4). Kürzlich 
hat dieses Gericht eine Versi-
cherungsvertragsdauer von vier 
Jahren, mit der zweimaligen  
Option der Verlängerung um je ein 
Jahr gerade noch als sachgerecht 
beurteilt (Urteil VB.2015.00395 
vom 17. September 2015, E. 2.4, 
vgl. auch § 13 Abs. 1 lit. c SVO). 
Die Vernehmlassungsvorlage zur  
Revision der IVöB sieht eine maxi- 
male Vertragsdauer von vier 
Jahren vor (Art. 17 Abs. 6 E-IVöB, 
vgl. erläuternder Bericht S. 22, 
Ausführungen zu Art. 17 Abs. 5). 

Ausnahmsweise 
freihändige Vergabe
Für die Vergabestelle von Inter- 
esse ist, wann sie ausnahmsweise 
freihändig vergeben kann. Im Fol-
genden wird deshalb auf einzelne 
Ausnahmen für die freihändige 
Vergabe (§ 10 Abs. 1 SVO) einge-
gangen: 

– Dass keine Angebote eingehen 
(lit. a), ist kaum denkbar, da es 
sehr viele Anbieter von Versi-
cherungen gibt. 

– Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass bei Versicherun-
gen nur abgestimmte Ange- 
bote eingehen (lit. b), da Versi-
cherungsbedingungen oft relativ 
ähnlich sind. Der Schein trügt 
jedoch, da sich einzelne Versi-
cherungen in den Leistungen 
und Preisen doch wesentlich  
unterscheiden. 

– Dass nur ein Anbieter in Frage 
kommt (lit. c): Dieser Fall ist bei 
Spezialversicherungsprodukten 
(z. B. Versicherung von grösseren 
Kunstobjekten; Versicherungs- 
schutz für Spezialbranchen) un-
ter Umständen denkbar. Dieser 
Sachverhalt darf jedoch nicht 
leichthin angenommen werden, 
sondern muss sich aufgrund 
einer kürzlich durchgeführten 
Submission oder aus einer 
durchgeführten Marktanalyse 
klar ergeben können. 

– Dringlichkeit (lit. d): Diese darf 
nur angenommen werden, wenn 
die beschaffende Organisation 
an der Verspätung (bzw. an der 
Dringlichkeit) kein Verschulden 
trifft (vgl. Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Graubün-
den U 06 91 vom 7. November 
2006, E. 4, vom Bundesgericht 
nicht zu entscheiden [Urteil 
2P.329/2006 vom 15. Juni 
2007, E. B und 4.1]). Es ist so-
mit nicht zulässig, die Beschaf-
fung einer neuen obligatorischen 
Versicherung soweit hinauszu- 
schieben, bis – aufgrund der 
Zeitverhältnisse – nur noch eine 
freihändige Beschaffung möglich 
ist.

Eignungskriterien, Zu- 
schlagskriterien, tech-
nische Spezifikationen
Kann der Auftrag nicht freihändig 
vergeben werden, so stellt sich die 
Frage, wie im Rahmen der Aus- 
schreibung sichergestellt werden 
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kann, dass man die benötigte 
Risikodeckung effektiv erhält. 
Versicherungsbedingungen sind 
oft sehr komplex und die Versi-
cherungspolicen werden dennoch 
wie ein Massenprodukt vermark-
tet. Traditionellerweise spielt auf-
grund letzterer Tatsache (Ver-
marktung als Massenprodukt) 
der Preis eine wesentliche Rolle 
als Zuschlagskriterium. Gleich-
zeitig ist aber zu bemerken, dass 
sich Versicherungslösungen und 
die Dienstleistungen der Versi-
cherungsgesellschaften (insbeson- 
dere bzw. auch im Schadenfall) 
z. T. stark voneinander unter-
scheiden – sowohl in qualitativer 
Hinsicht (Höhe der Leistungen) als 
auch in quantitativer Hinsicht (Art 
der Leistungserbringung, Neben-
leistungen). Auch diesen Kriterien 
soll und darf als Zuschlagskrite-
rien Rechnung getragen werden. 
Ein weiteres für die Wahl der Ver-
sicherung wesentliches Kriterium 
– deren Zahlungsfähigkeit – wird 
in der Regel faktisch durch die 
Kontrolle der Finanzmarktauf-
sicht übernommen und kann aber 
auch als Eignungskriterium (Bo-
nität, Zahlungsfähigkeit) berück-
sichtigt werden. Weitere mögliche  
Eignungskriterien für Versi-
cherungsausschreibungen sind: 
«Schadeninspektor innert x Std. 
am Schadenort» oder «Schadenab-
wicklung in der Sprache der Aus- 
schreibung». Sowohl Eignungs- als 
auch Zuschlagskriterien dienen 
aber nicht dem Zweck, die ge- 
wünschte notwendige Versi-
cherungsdeckung zu erhalten. Mit 
anderen Worten: Wenn die Ver-
gabestelle eine Sachversicherung 
gegen die Risiken Diebstahl, Was-
ser und Feuer, einem Selbstbehalt 
von Fr. 100 und einer speziellen 
Zusatzdeckung braucht, so bringt 
es ihr nichts, wenn sie den Selbst- 
behalt oder die Deckungen als 
Zuschlagskriterium in der Aus- 
schreibung aufführt. Wenn dann 
ein Anbieter eine sehr günstige 
Versicherung mit Fr. 1000 an- 
bietet, so kann dieses Angebot  
wegen des zwingendermassen 
anzuwendenden Preiskriteriums 
die Ausschreibung gewinnen, ob-
wohl die Vergabestelle nicht die 
Deckung hat, welche sie bräuchte. 
Die Lösung für dieses Problem liegt 
bei der Definition der technischen 
Spezifikationen. Diese sind durch 
die Vergabestelle zu bestimmen (§ 
16 SVO). Bei Versicherungsverträ-
gen sind die technischen Spezi-
fikationen die Versicherungsbe- 
dingungen. Die Vergabestelle kann 
hier klare Vorgaben machen. Sie 

hat im Voraus klar zu definieren, 
welche Deckungen als Mindest- 
anforderungen gelten und welche 
Deckungsbausteine allenfalls zu- 
sätzlich noch wünschbar sind. 
In Bezug auf die Killerkriterien 
ist bereits bei der Ausschreibung  
sicherzustellen, dass diese deut-
lich als wesentliche Anforderun-
gen (Mindestanforderungen) an 
das Versicherungsprodukt mar- 
kiert werden. Es muss erwähnt 
werden, dass bei Nichterfüllung 
dieser Mindestanforderungen der 
Anbieter gleich wie bei der Nicht- 
erfüllung von Eignungskriterien 
ausgeschlossen wird. Das Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich 
hat solche Mindestanforderungen 
ebenfalls als zulässig erklärt (Urteil 
VB.1999.00015 vom 17. Februar 
2000; E. 6b, vgl. auch Handbuch 
für Vergabestellen, Merkblatt S. 
8–15). Massgebend ist, ob diese 
Mindestanforderungen für die Ver-
gabestelle so wesentlich sind, dass 
sie ohne diese Eigenschaften den 
Vertrag nicht abschliessen will. Sie 
hat diesbezüglich eine bestimm- 
te Handlungsfreiheit: ein Produkte- 
merkmal kann eine Mindestan-
forderung darstellen, kann aber 
auch als Zuschlagskriterium for-
muliert werden. Wesentlich ist, 
dass die Mindestanforderungen 

nicht derart spezifisch gemacht 
werden, dass nur das Produkt 
eines Herstellers in Frage kommt. 
Solch unnötig detaillierte Vorga-
ben, welche z. B. auf die Bedürf-
nisse des bisherigen Auftragneh-
mers ausgerichtet werden, sind 
nicht zulässig (Urteil des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Zürich 
VB.2005.00200 vom 25. Janu-
ar 2006; zu den Ausnahmen von 
dieser Vorschrift durch die For-
mulierung «oder gleichwertig» vgl.  
nachfolgend).

Um die Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung des komplexen Pro-
duktes «Versicherung» bewältigen 
zu können, muss bei der Aus- 
schreibung auch ein pragma-
tischer Weg beschreitbar sein. 
Es kann nicht sein, dass bei  
jeder Ausschreibung eine Ver- 
sicherungs- und eine Submis-
sionsfachperson beigezogen 
werden muss. Aus diesem Grund 
kann es sinnvoll sein, im Rahmen 
der Ausschreibung einer Ver- 
sicherung bei der bisherigen  
Police diejenigen Teile zu markie-
ren, welche zwingend vorhanden 
sein müssen, und dabei in der 
Ausschreibung zu erwähnen, dass 
auch «gleichwertige» Lösungen 
zugelassen werden. Dieser Zusatz 
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Submissionen und öffentliches Beschaffungswesen 
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ist zwingend (§ 16 Abs. 2 SVO). 
Die Anbieter haben die Gleichwer-
tigkeit ihrer Spezifikationen dann 
darzulegen. Die Vergabestelle 
darf bei der Bewertung der Versi-
cherungspolicen und -leistungen 
aber nicht einfach dem ihr «bekan-
nteren» Versicherungsmodell den 
Vorzug geben, sondern hat die ver-
schiedenen Angebote kritisch zu 
würdigen.

Praxis zu Zuschlags-
kriterien
Da insbesondere die Zuschlags- 
kriterien immer wieder zu Fragen 
Anlass geben, wird im Folgen-
den die neuste Gerichtspraxis des 
Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich im Hinblick auf diese Krite-
rien dargestellt:

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «Entschädigungs- und 
Courtagenverrechnungsmodell» 
für die Suche nach einem Bro-
ker: Die ausschreibende Stelle 
hat nach einem verbindlichen 
Entschädigungsmodell gefragt. 
Nicht der Preis selber, sondern 
die Preisgestaltung wurde bewer-
tet. Gemäss Verwaltungsgericht 
ist es bei dieser Ausgangs- 
lage nicht zulässig, pauschale 
Angebote grundsätzlich besser 
zu stellen als Angebote auf Basis 
von Stundenansätzen. Jedoch ist 
im Einzelfall zu prüfen, welches 
Entschädigungsmodell für die 
Vergabestelle verbindlich und 
klar genug ist (Planbarkeit der 
Kosten). Alleine die erschwerte 
Vergleichbarkeit verschiedener 
Angebote darf den Anbietenden 
nicht zum Nachteil gereichen 
(Urteil VB.2013.00806 vom 7. 
Februar 2014, E. 3.2; mit weit-
eren Verweisen)

– Unzulässigkeit der vorgese-
henen Preisbewertung (Urteil 
VB.2015.00757 vom 17. März 
2016, E. 3.4.4): Das Verwal-
tungsgericht entschied in die-
sem Fall, dass die vorgesehene 
Preisbewertung wegen der unter-
schiedlichen in der Realität exis- 
tierenden Preismodelle für die 
Entschädigung der Broker un- 
zulässig sei. In den Ausschrei- 
bungsunterlagen sei dieser Tat- 
sache nicht genügend Rech-
nung getragen worden, was zur 
Unmöglichkeit der Berechnung 
einer Preisspanne und damit zur 
Unmöglichkeit einer korrekten 
Preisbewertung geführt habe. 
Entsprechend hat das Verwal-
tungsgericht das vorgesehene 

Bewertungsmodell als nicht zu-
lässig erklärt.

– Zuschlagskriterium Preis: Sofern 
die Bewertung der Angebote nicht 
der in den Ausschreibungsun-
terlagen bekanntgegebenen Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien 
entspricht, so ist das Trans-
parenzgebot verletzt. Dies führt 
zur Aufhebung des Entscheids 
(Urteil VB.2015.00202 vom 16. 
Juli 2015, E.4.4.).

– Zuschlagskriterium «Namens-
nennung von Mitarbeitenden»: 
Es ist zulässig, bei Nichtnen-
nung der geforderten Namen von  
Mitarbeitenden (als Zuschlags- 
kriterium) keine Punkte zu 
verteilen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015, E. 6.1). 

– Zuschlagskriterium «Schaden-
abwicklung»: Es ist zulässig, bei 
der Bewertung des Kriteriums 
«Schadenabwicklung» darauf 
abzustellen, ob ein Anbieter die 
Schadenabwicklung im Text de-
taillierter ausführt oder lediglich 
mit einem Satz die Sache abhan-
delt (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 6.2).

– Zuschlagskriterium Preis 40%, 
Dienstleistungen 40%: Bei der 
Beschaffung von UVG-Versiche- 
rungsleistungen wurde die Ge-
wichtung des Preises mit 40% 
und der «Dienstleistungen» mit 
ebenfalls 40% als zulässig er-
achtet (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, z. T. E. 3 und E. 7.3).

– Zuschlagskriterium Preis: Die 
Preisbewertung nach der Formel 
Tiefstes Angebot / Beurteiltes 
Angebot x Maximalpunktzahl x 
Gewichtung ist nicht zulässig, da 
nach dieser Formel das Angebot, 
welches doppelt so teuer ist wie 
das günstigste Angebot, immer 
noch die Hälfte der Maximal-
punktzahl erhielte. Zudem fallen 
Preisunterschiede umso weni-
ger ins Gewicht, je weiter der 
beurteilte Preis vom günstigsten 
entfernt ist. Dadurch werden 
sehr teure Angebot vergleichs-
weise günstiger beurteilt. Durch 
eine solche flache Preiskurve 
wird daher nicht gewährleistet, 
dass die Preisbewertung das 
vorgesehene Gewicht von 40% 
erhält (wie im zu beurteilenden 
Fall; Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 7.4).

– Zulässigkeit Preisspanne/Band-
breite: Verwendung der effektiven 

Preisspanne war nicht zu bean-
standen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015).

– Preisspanne: Die Festlegung 
der Preisspanne hat eine mass-
gebende Auswirkung auf die Be- 
wertung der Preise. Wird die  
Preisspanne nachträglich festge-
legt, sind strengere Anforderun-
gen an deren Begründung zu 
stellen (Urteil VB.2015.00757 
vom 17. März 2016, E. 3.4.2). Bei 
ungewöhnlichen Preisspannen 
(besonders weite oder besonders 
enge) trifft die Vergabestelle eine 
weitergehende Begründungs- 
pflicht (E. 3.4.2).

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «flexible Prämienan-
passung»: Die jährlich flexible 
Anpassung der Prämien auf der 
Basis des jeweiligen Schaden-
rendements wurde als zuläs- 
siges Zuschlagskriterium erach-
tet –  es sei nicht «zu flexibel» 
(Urteil VB.2015.00395 vom 17. 
September 2015, E. 2.6.1).

Schlussbemerkungen
Zusammenfassend – Versicherun-
gen sind komplexe Produkte, 
welche im Massenverfahren ver-
kauft werden. Die Leistungen der 
Versicherungen erfolgen oft erst 
Monate bzw. sogar Jahre nach 
Vertragsabschluss. Entsprechend 
ist bereits beim Aufgleisen der 
Vergabe ein hohes Mass an Sorg-
falt anzuwenden. Für diese span-
nende Aufgabe wünsche ich allen 
Vergabestellen viel Erfolg!     
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Versicherungsmaklers (auch «Bro-
ker» genannt) Fr. 150’000 oder 
höher ist. 

Möglichkeiten für 
kleinere Gemeinden
Eine kleinere Gemeinde hat grund- 
sätzlich folgende Ausgangslage: 
Sie fällt unter das Vergaberecht 
und ist daher an dessen allgemeine  
Grundsätze gebunden. Die Ge-
meinde muss aber nicht öffentlich 
ausschreiben, wenn sie die mass-
gebenden Schwellenwerte nicht 
erreicht. Sie kann daher die einzel-
nen Versicherungen (UVG, Haft-
pflicht- oder Sachversicherung) 
freihändig vergeben (Variante 1). 
Bei dieser freihändigen Vergabe 
muss sie aber darauf achten, dass 
sie nicht submissionsfremde Kri- 
terien («der Versicherungsvertreter 
wohnt im Dorf») anwendet, sondern 
sich an die Grundsätze des Ver-
gaberechts hält. – Die Gemeinde 
kann andererseits aber auch alle  
Versicherungen gesamthaft be- 
schaffen oder eine einzelne Ver- 
sicherungsdeckung beschaffen  
(z.B. UVG), mit der Option auf Fol-
geaufträge (Variante 2). Bei dieser 
Variante ist für die Berechnung 
des Auftragswertes auf den Ge-
samtwert aller (auch der optio-
nalen) Aufträge abzustellen. Dies 
kann zur Folge haben, dass die 
Ausschreibung nicht mehr frei-
händig erfolgen darf. 

Grundprinzipien 
massgebend
Unabhängig von dem gewählten 
Vergabeverfahren – die allge- 
meinen Grundsätze des Verga-
berechts sind immer zu beachten! 
Dazu gehören zum Beispiel die  
Sicherstellung des wirksamen 
Wettbewerbs, die Gleichbehand-
lung der Anbietenden sowie die 
übrigen in Art. 11 IVöB genann-
ten Grundsätze (Verzicht auf  
Abgebotsrunden, Beachtung von 
Ausstandsregeln, Vertraulichkeit 
der Informationen, Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen 
durch die Anbietenden, Gleichbe-
handlung von Frau und Mann). 
Des Weiteren hat die Vergabestelle 
dafür zu sorgen, dass die öffen-
tlichen Mittel wirtschaftlich ver-
wendet werden (Art. 1 Abs. 3 lit. 
d IVöB). Dieses Ziel des Verga-
berechts stellt sicher, dass die frei-
händige Vergabe nicht an einen 
Versicherer erfolgt, der die gleichen 
Leistungen zu einem höheren Preis 
anbietet.

Besonderheiten bei 
der Versicherungs-
Beschaffung
Im Verhältnis zu anderen lang-
fristigen Aufträgen (Kehrrichtab-
fuhr, Telefondienstleistungen, In- 
genieurleistungen für Gemeinde, 
Datenbanknutzungen, Hauswar-
tungen) können bei Versiche- 
rungsverträgen die Zahlung der 
Prämie und das Erbringen der 
eingekauften Leistung (der Ver- 
sicherungsschutz) zeitlich weit  
auseinanderfallen. Es stellt sich die 
Frage, ob und inwiefern dies ver-
gaberechtlich von Bedeutung ist. 
Dies insbesondere deshalb, weil 
die Kündigung der Versicherung 
im Zeitpunkt der Leistungser- 
bringung in der Regel nicht mehr 
zielführend ist. Eine neue Versi-
cherung kann für das schaden- 
stiftende Ereignis nachträglich 
nicht mehr abgeschlossen werden. 
Es ist daher umso wichtiger, dass 
bereits beim Abschluss auf die 
korrekte Versicherungsdeckung 
geachtet wird. Dies wirkt sich  
selbstverständlich auch auf die  
Submission aus. Der Versi-
cherungseinkäufer (Vergabestelle) 
muss bereits in der Vergabephase 
genau definieren, was zwingend 
gedeckt sein muss und in welchen 
Bereichen sich die verschiedenen 
Versicherungslösungen unter-
scheiden können bzw. dürfen. 

Maximale Laufzeit
Ein weiteres Thema, welches be-
reits im Zusammenhang mit der 
Berechnung des Gesamtwertes 
angesprochen wurde (und wel-
ches bereits im Kriterium Nr. 
24 behandelt wurde), betrifft die 
Laufzeit. Insbesondere bei Versi-
cherungsverträgen werden oft län-
gere Laufzeiten vereinbart. Gemäss 
Praxis des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich muss die  
Laufzeit im Voraus beschränkt  
werden (unter anderem Urteil 
VB.2015.00395 vom 17. Sep-
tember 2015, E. 2.4). Kürzlich 
hat dieses Gericht eine Versi-
cherungsvertragsdauer von vier 
Jahren, mit der zweimaligen  
Option der Verlängerung um je ein 
Jahr gerade noch als sachgerecht 
beurteilt (Urteil VB.2015.00395 
vom 17. September 2015, E. 2.4, 
vgl. auch § 13 Abs. 1 lit. c SVO). 
Die Vernehmlassungsvorlage zur  
Revision der IVöB sieht eine maxi- 
male Vertragsdauer von vier 
Jahren vor (Art. 17 Abs. 6 E-IVöB, 
vgl. erläuternder Bericht S. 22, 
Ausführungen zu Art. 17 Abs. 5). 

Ausnahmsweise 
freihändige Vergabe
Für die Vergabestelle von Inter- 
esse ist, wann sie ausnahmsweise 
freihändig vergeben kann. Im Fol-
genden wird deshalb auf einzelne 
Ausnahmen für die freihändige 
Vergabe (§ 10 Abs. 1 SVO) einge-
gangen: 

– Dass keine Angebote eingehen 
(lit. a), ist kaum denkbar, da es 
sehr viele Anbieter von Versi-
cherungen gibt. 

– Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass bei Versicherun-
gen nur abgestimmte Ange- 
bote eingehen (lit. b), da Versi-
cherungsbedingungen oft relativ 
ähnlich sind. Der Schein trügt 
jedoch, da sich einzelne Versi-
cherungen in den Leistungen 
und Preisen doch wesentlich  
unterscheiden. 

– Dass nur ein Anbieter in Frage 
kommt (lit. c): Dieser Fall ist bei 
Spezialversicherungsprodukten 
(z. B. Versicherung von grösseren 
Kunstobjekten; Versicherungs- 
schutz für Spezialbranchen) un-
ter Umständen denkbar. Dieser 
Sachverhalt darf jedoch nicht 
leichthin angenommen werden, 
sondern muss sich aufgrund 
einer kürzlich durchgeführten 
Submission oder aus einer 
durchgeführten Marktanalyse 
klar ergeben können. 

– Dringlichkeit (lit. d): Diese darf 
nur angenommen werden, wenn 
die beschaffende Organisation 
an der Verspätung (bzw. an der 
Dringlichkeit) kein Verschulden 
trifft (vgl. Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Graubün-
den U 06 91 vom 7. November 
2006, E. 4, vom Bundesgericht 
nicht zu entscheiden [Urteil 
2P.329/2006 vom 15. Juni 
2007, E. B und 4.1]). Es ist so-
mit nicht zulässig, die Beschaf-
fung einer neuen obligatorischen 
Versicherung soweit hinauszu- 
schieben, bis – aufgrund der 
Zeitverhältnisse – nur noch eine 
freihändige Beschaffung möglich 
ist.

Eignungskriterien, Zu- 
schlagskriterien, tech-
nische Spezifikationen
Kann der Auftrag nicht freihändig 
vergeben werden, so stellt sich die 
Frage, wie im Rahmen der Aus- 
schreibung sichergestellt werden 
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kann, dass man die benötigte 
Risikodeckung effektiv erhält. 
Versicherungsbedingungen sind 
oft sehr komplex und die Versi-
cherungspolicen werden dennoch 
wie ein Massenprodukt vermark-
tet. Traditionellerweise spielt auf-
grund letzterer Tatsache (Ver-
marktung als Massenprodukt) 
der Preis eine wesentliche Rolle 
als Zuschlagskriterium. Gleich-
zeitig ist aber zu bemerken, dass 
sich Versicherungslösungen und 
die Dienstleistungen der Versi-
cherungsgesellschaften (insbeson- 
dere bzw. auch im Schadenfall) 
z. T. stark voneinander unter-
scheiden – sowohl in qualitativer 
Hinsicht (Höhe der Leistungen) als 
auch in quantitativer Hinsicht (Art 
der Leistungserbringung, Neben-
leistungen). Auch diesen Kriterien 
soll und darf als Zuschlagskrite-
rien Rechnung getragen werden. 
Ein weiteres für die Wahl der Ver-
sicherung wesentliches Kriterium 
– deren Zahlungsfähigkeit – wird 
in der Regel faktisch durch die 
Kontrolle der Finanzmarktauf-
sicht übernommen und kann aber 
auch als Eignungskriterium (Bo-
nität, Zahlungsfähigkeit) berück-
sichtigt werden. Weitere mögliche  
Eignungskriterien für Versi-
cherungsausschreibungen sind: 
«Schadeninspektor innert x Std. 
am Schadenort» oder «Schadenab-
wicklung in der Sprache der Aus- 
schreibung». Sowohl Eignungs- als 
auch Zuschlagskriterien dienen 
aber nicht dem Zweck, die ge- 
wünschte notwendige Versi-
cherungsdeckung zu erhalten. Mit 
anderen Worten: Wenn die Ver-
gabestelle eine Sachversicherung 
gegen die Risiken Diebstahl, Was-
ser und Feuer, einem Selbstbehalt 
von Fr. 100 und einer speziellen 
Zusatzdeckung braucht, so bringt 
es ihr nichts, wenn sie den Selbst- 
behalt oder die Deckungen als 
Zuschlagskriterium in der Aus- 
schreibung aufführt. Wenn dann 
ein Anbieter eine sehr günstige 
Versicherung mit Fr. 1000 an- 
bietet, so kann dieses Angebot  
wegen des zwingendermassen 
anzuwendenden Preiskriteriums 
die Ausschreibung gewinnen, ob-
wohl die Vergabestelle nicht die 
Deckung hat, welche sie bräuchte. 
Die Lösung für dieses Problem liegt 
bei der Definition der technischen 
Spezifikationen. Diese sind durch 
die Vergabestelle zu bestimmen (§ 
16 SVO). Bei Versicherungsverträ-
gen sind die technischen Spezi-
fikationen die Versicherungsbe- 
dingungen. Die Vergabestelle kann 
hier klare Vorgaben machen. Sie 

hat im Voraus klar zu definieren, 
welche Deckungen als Mindest- 
anforderungen gelten und welche 
Deckungsbausteine allenfalls zu- 
sätzlich noch wünschbar sind. 
In Bezug auf die Killerkriterien 
ist bereits bei der Ausschreibung  
sicherzustellen, dass diese deut-
lich als wesentliche Anforderun-
gen (Mindestanforderungen) an 
das Versicherungsprodukt mar- 
kiert werden. Es muss erwähnt 
werden, dass bei Nichterfüllung 
dieser Mindestanforderungen der 
Anbieter gleich wie bei der Nicht- 
erfüllung von Eignungskriterien 
ausgeschlossen wird. Das Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich 
hat solche Mindestanforderungen 
ebenfalls als zulässig erklärt (Urteil 
VB.1999.00015 vom 17. Februar 
2000; E. 6b, vgl. auch Handbuch 
für Vergabestellen, Merkblatt S. 
8–15). Massgebend ist, ob diese 
Mindestanforderungen für die Ver-
gabestelle so wesentlich sind, dass 
sie ohne diese Eigenschaften den 
Vertrag nicht abschliessen will. Sie 
hat diesbezüglich eine bestimm- 
te Handlungsfreiheit: ein Produkte- 
merkmal kann eine Mindestan-
forderung darstellen, kann aber 
auch als Zuschlagskriterium for-
muliert werden. Wesentlich ist, 
dass die Mindestanforderungen 

nicht derart spezifisch gemacht 
werden, dass nur das Produkt 
eines Herstellers in Frage kommt. 
Solch unnötig detaillierte Vorga-
ben, welche z. B. auf die Bedürf-
nisse des bisherigen Auftragneh-
mers ausgerichtet werden, sind 
nicht zulässig (Urteil des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Zürich 
VB.2005.00200 vom 25. Janu-
ar 2006; zu den Ausnahmen von 
dieser Vorschrift durch die For-
mulierung «oder gleichwertig» vgl.  
nachfolgend).

Um die Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung des komplexen Pro-
duktes «Versicherung» bewältigen 
zu können, muss bei der Aus- 
schreibung auch ein pragma-
tischer Weg beschreitbar sein. 
Es kann nicht sein, dass bei  
jeder Ausschreibung eine Ver- 
sicherungs- und eine Submis-
sionsfachperson beigezogen 
werden muss. Aus diesem Grund 
kann es sinnvoll sein, im Rahmen 
der Ausschreibung einer Ver- 
sicherung bei der bisherigen  
Police diejenigen Teile zu markie-
ren, welche zwingend vorhanden 
sein müssen, und dabei in der 
Ausschreibung zu erwähnen, dass 
auch «gleichwertige» Lösungen 
zugelassen werden. Dieser Zusatz 
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der Kantonalen Verwaltung Zürich zur Internen Aus- und 
Weiterbildung. Es ist unter www.lernwelt.zh.ch abrufbar. Die 
Kurse stehen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung Zürich 
und Externen offen. Die Kosten für einen halben Tag betragen für 
Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung Zürich Fr. 125.-- und 
für Externe Fr. 175.--. Die Anmeldung erfolgt sowohl für Interne 
als auch für Externe online über die Plattform www.lernwelt.zh.ch.

ist zwingend (§ 16 Abs. 2 SVO). 
Die Anbieter haben die Gleichwer-
tigkeit ihrer Spezifikationen dann 
darzulegen. Die Vergabestelle 
darf bei der Bewertung der Versi-
cherungspolicen und -leistungen 
aber nicht einfach dem ihr «bekan-
nteren» Versicherungsmodell den 
Vorzug geben, sondern hat die ver-
schiedenen Angebote kritisch zu 
würdigen.

Praxis zu Zuschlags-
kriterien
Da insbesondere die Zuschlags- 
kriterien immer wieder zu Fragen 
Anlass geben, wird im Folgen-
den die neuste Gerichtspraxis des 
Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich im Hinblick auf diese Krite-
rien dargestellt:

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «Entschädigungs- und 
Courtagenverrechnungsmodell» 
für die Suche nach einem Bro-
ker: Die ausschreibende Stelle 
hat nach einem verbindlichen 
Entschädigungsmodell gefragt. 
Nicht der Preis selber, sondern 
die Preisgestaltung wurde bewer-
tet. Gemäss Verwaltungsgericht 
ist es bei dieser Ausgangs- 
lage nicht zulässig, pauschale 
Angebote grundsätzlich besser 
zu stellen als Angebote auf Basis 
von Stundenansätzen. Jedoch ist 
im Einzelfall zu prüfen, welches 
Entschädigungsmodell für die 
Vergabestelle verbindlich und 
klar genug ist (Planbarkeit der 
Kosten). Alleine die erschwerte 
Vergleichbarkeit verschiedener 
Angebote darf den Anbietenden 
nicht zum Nachteil gereichen 
(Urteil VB.2013.00806 vom 7. 
Februar 2014, E. 3.2; mit weit-
eren Verweisen)

– Unzulässigkeit der vorgese-
henen Preisbewertung (Urteil 
VB.2015.00757 vom 17. März 
2016, E. 3.4.4): Das Verwal-
tungsgericht entschied in die-
sem Fall, dass die vorgesehene 
Preisbewertung wegen der unter-
schiedlichen in der Realität exis- 
tierenden Preismodelle für die 
Entschädigung der Broker un- 
zulässig sei. In den Ausschrei- 
bungsunterlagen sei dieser Tat- 
sache nicht genügend Rech-
nung getragen worden, was zur 
Unmöglichkeit der Berechnung 
einer Preisspanne und damit zur 
Unmöglichkeit einer korrekten 
Preisbewertung geführt habe. 
Entsprechend hat das Verwal-
tungsgericht das vorgesehene 

Bewertungsmodell als nicht zu-
lässig erklärt.

– Zuschlagskriterium Preis: Sofern 
die Bewertung der Angebote nicht 
der in den Ausschreibungsun-
terlagen bekanntgegebenen Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien 
entspricht, so ist das Trans-
parenzgebot verletzt. Dies führt 
zur Aufhebung des Entscheids 
(Urteil VB.2015.00202 vom 16. 
Juli 2015, E.4.4.).

– Zuschlagskriterium «Namens-
nennung von Mitarbeitenden»: 
Es ist zulässig, bei Nichtnen-
nung der geforderten Namen von  
Mitarbeitenden (als Zuschlags- 
kriterium) keine Punkte zu 
verteilen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015, E. 6.1). 

– Zuschlagskriterium «Schaden-
abwicklung»: Es ist zulässig, bei 
der Bewertung des Kriteriums 
«Schadenabwicklung» darauf 
abzustellen, ob ein Anbieter die 
Schadenabwicklung im Text de-
taillierter ausführt oder lediglich 
mit einem Satz die Sache abhan-
delt (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 6.2).

– Zuschlagskriterium Preis 40%, 
Dienstleistungen 40%: Bei der 
Beschaffung von UVG-Versiche- 
rungsleistungen wurde die Ge-
wichtung des Preises mit 40% 
und der «Dienstleistungen» mit 
ebenfalls 40% als zulässig er-
achtet (Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, z. T. E. 3 und E. 7.3).

– Zuschlagskriterium Preis: Die 
Preisbewertung nach der Formel 
Tiefstes Angebot / Beurteiltes 
Angebot x Maximalpunktzahl x 
Gewichtung ist nicht zulässig, da 
nach dieser Formel das Angebot, 
welches doppelt so teuer ist wie 
das günstigste Angebot, immer 
noch die Hälfte der Maximal-
punktzahl erhielte. Zudem fallen 
Preisunterschiede umso weni-
ger ins Gewicht, je weiter der 
beurteilte Preis vom günstigsten 
entfernt ist. Dadurch werden 
sehr teure Angebot vergleichs-
weise günstiger beurteilt. Durch 
eine solche flache Preiskurve 
wird daher nicht gewährleistet, 
dass die Preisbewertung das 
vorgesehene Gewicht von 40% 
erhält (wie im zu beurteilenden 
Fall; Urteil VB.2015.00202 vom 
16. Juli 2015, E. 7.4).

– Zulässigkeit Preisspanne/Band-
breite: Verwendung der effektiven 

Preisspanne war nicht zu bean-
standen (Urteil VB.2015.00202 
vom 16. Juli 2015).

– Preisspanne: Die Festlegung 
der Preisspanne hat eine mass-
gebende Auswirkung auf die Be- 
wertung der Preise. Wird die  
Preisspanne nachträglich festge-
legt, sind strengere Anforderun-
gen an deren Begründung zu 
stellen (Urteil VB.2015.00757 
vom 17. März 2016, E. 3.4.2). Bei 
ungewöhnlichen Preisspannen 
(besonders weite oder besonders 
enge) trifft die Vergabestelle eine 
weitergehende Begründungs- 
pflicht (E. 3.4.2).

– Zulässigkeit des Zuschlagskri-
teriums «flexible Prämienan-
passung»: Die jährlich flexible 
Anpassung der Prämien auf der 
Basis des jeweiligen Schaden-
rendements wurde als zuläs- 
siges Zuschlagskriterium erach-
tet –  es sei nicht «zu flexibel» 
(Urteil VB.2015.00395 vom 17. 
September 2015, E. 2.6.1).

Schlussbemerkungen
Zusammenfassend – Versicherun-
gen sind komplexe Produkte, 
welche im Massenverfahren ver-
kauft werden. Die Leistungen der 
Versicherungen erfolgen oft erst 
Monate bzw. sogar Jahre nach 
Vertragsabschluss. Entsprechend 
ist bereits beim Aufgleisen der 
Vergabe ein hohes Mass an Sorg-
falt anzuwenden. Für diese span-
nende Aufgabe wünsche ich allen 
Vergabestellen viel Erfolg!     
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 Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser

In diesen Tagen flattern wieder die 
Rechnungen für die unterschiedlich- 
sten Versicherungen für das nächste 
Jahr in unsere Briefkästen. Nicht nur 
wir Privatpersonen, auch die öffentli-
chen Institutionen müssen sich in re-
gelmässigen Abständen mit den Inhal-
ten und Preisen ihrer Versicherungen 
auseinandersetzen. Da es sich bei Ver-
sicherungspolicen um Dienstleistungs-
verträge handelt, unterliegen diese 
dem Submissionsrecht und müssen in 
regelmässigen Abständen ausgeschrie-
ben werden.

Der Autor des vorliegenden Artikels, 
Rechtsanwalt Dr. Hans Schibli, be-
leuchtet in seinem Beitrag die ver-
schiedenen spezifischen Aspekte, die 
bei Vergaben von Versicherungs- und 
Maklerverträgen zu beachten sind. 
Auch führt er diverse Gerichtsentschei-
de auf, die im Zusammenhang mit der 
Submission von derartigen Dienstleis-
tungsverträgen zu Problemen geführt 
haben. Der Artikel kann als guter Leit-
faden bei der nächsten Ausschreibung 
von solchen Vergaben benutzt werden. 
Und dies betrifft sowohl grössere als 
auch kleinere Verwaltungseinheiten. 
Oftmals schreiben kleinere Gemeinden 
ihr gesamtes Versicherungsportfolio 
neu aus. Diese Zusammenfassung von 
verschiedenen Versicherungen kann 
dazu führen, dass der Auftrag in einem 
höherrangigen Verfahren durchgeführt 
werden muss.

Ergänzt wird die vorliegende Ausgabe 
mit zwei aktuellen Urteilen des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich, 
die auch im Zusammenhang mit Ver-
sicherungsdienstleistungsverträgen 
stehen. Zudem enthält sie Hiweise auf 
Vertragsvorlagen der SIK, die bei der 
Beschaffung von IT-Dienstleistungen 
hilfreich sein können, und auf das Wei-
terbildungsangebot der KöB im Jahr 
2017.

Liebe Leserinnen und Leser, das Re-
daktionsteam wünscht Ihnen schöne 
Feiertage und ein gesundes, neues 
Jahr, in dem Sie keine Versicherungs-
leistung beanspruchen müssen. 

Für das Redaktionsteam
Cyrill Bühler, 
Gemeinde Thalheim an der Thur

Geltungsbereich 
Vergaberecht
Versicherungen sind Dienstleis-
tungen – diese fallen grundsätz- 
lich unter das Vergaberecht (Art. 
6 Abs. 1 und 2 Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen, IVöB). 
Geht es um den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung für eine 
kleine Gemeinde, so fällt die- 
ser zwar grundsätzlich unter das 
Vergaberecht, kann aber wegen 
des geringen Auftragswerts (unter 
Fr. 150’000) im freihändigen Ver-
fahren vergeben werden (Schwel-
lenwerte gemäss Anhang 2 der 
IVöB). Geht es jedoch um die Haft-
pflichtversicherung eines öffent- 
lichrechtlichen Spitals, so dürfte 
der Auftragswert in der Regel den 
Schwellenwert von Fr. 150’000 
erreichen, womit ein freihändi- 
ges Verfahren nicht mehr möglich 
ist. Eine nähere Prüfung der ver-

gaberechtlichen Situation kann 
auch in folgenden Fällen bereits 
notwendig sein: Beim Abschluss 
einer Unfallversicherung für eine 
(Schul-)Gemeinde mit rund 30 
Angestellten oder beim Abschluss 
einer Sachversicherung mit zu 
versichernden Werten ab rund 10 
Mio. Franken bzw. beim Abschluss 
einer Motorfahrzeugversicherung 
 für über 25 Fahrzeuge. Um den 
vergaberechtlich relevanten Betrag 
zu berechnen, ist dabei jeweils 
der Gesamtwert des Auftrags zu 
berechnen. Versicherungsver-
träge haben oft mehrjährige Lauf- 
zeiten. Für solche Verträge ist 
somit nicht nur auf die jähr- 
liche Prämie abzustellen, sondern 
auf den Gesamtwert der Police. 
So ergibt sich bei einer Jahres-
prämie von Fr. 40’000 und einer 
Laufzeit von fünf Jahren z. B. ein 
vergaberechtlich relevanter Be-
trag von Fr. 200’000, womit eine 
freihändige Vergabe nicht mehr 
möglich ist. Bei Versicherungsver-
trägen mit unbestimmter Laufzeit 
berechnet sich der Wert, indem die 
jährliche Prämie mit dem Faktor 4 
multipliziert wird (§ 4 Abs. 3 Sub-
missionsverordnung, SVO). Eine 
ähnliche Regelung ist auch in der 
derzeit vorgeschlagenen Revision 
der IVöB vorgesehen: der Wert 
bei Verträgen mit unbestimmter 
Laufzeit wird wie folgt errechnet: 
Wert der monatlichen Vergütung 
x 48 (Art. 17 Abs. 6 der Vernehm-
lassungsvorlage zur Revision der 
IVöB [E-IVöB, einsehbar unter 
www.bpuk.ch]). 

Geht es nicht direkt um die Ver-
gabe von Versicherungen, sondern 
um die Vergabe eines Maklerauf-
trages, so ist die freihändige Ver-
gabe dann nicht möglich, wenn 
die geschätzte Entschädigung des 

Vergabe von Makler- und Ver- 
sicherungsdienstleistungen

Hans R. Schibli, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Baden und Zürich, Lehrbeauftragter an 
der Universität St. Gallen, Ersatzrichter 
am Versicherungsgericht des Kantons 
Aargau
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stellte aber fest, dass die Bekannt- 
gabe von allfälligen Geschäfts-
geheimnissen bzw. schutzwürdi-
gen Daten durch Wiederholung des 
Ausschreibungsverfahrens nicht 
mehr rückgängig gemacht und 
damit ein allfälliger Mangel nicht 
mehr behoben werden könne. 
Überdies könne aus der Bekannt- 
gabe der derzeitigen Prämien 
nicht abgeleitet werden, dass die 
anderen Versicherer aus diesem  
Grund unzulässige Rabatte 
gewähren bzw. nicht risikogerechte 
Prämien festlegen würden und 
damit gegen das UVG bzw. die 
UVV verstossen würden.

3. Zulässigkeit der vorgesehenen 
Vertragsdauer von vier Jahren 
mit Option auf Verlängerung 
von zwei Mal einem Jahr

Die Beschwerdeführerin brachte 
vor, bei Versicherungsdienstleis-

tungen sei in der Regel eine Ver-
tragsdauer von mehr als fünf 
Jahren (inkl. allfälliger optiona- 
ler Verlängerungen) nicht mehr 
zulässig. Das Gericht führte  
hierzu aus, die Laufzeit eines 
Dauervertrags dürfe gemäss § 
2 Abs. 3 SVO nicht so gewählt 
werden, dass andere Anbietende 
unangemessen lange vom Markt 
ausgeschlossen blieben. Gemäss 
verwaltungsgerichtlicher Recht-
sprechung sei die Dauer eines 
Auftrags stets im Voraus zu be- 
schränken, da es nicht im Belieben 
der Vergabestelle stehen könne, 
das Vertragsverhältnis mit einem 
Auftragnehmer auf unbestimmte 
Zeit fortzusetzen und damit jede 
weitere Vergabe auszuschliessen. 
Das Gericht kam zum Schluss, 
dass sich die Vertragsdauer gerade 
noch als sachgerecht erweise, die 
Vergabestelle aber gehalten sei, 

Die im letzten Jahr erneuerten 
und vereinheitlichten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der 
Schweizerischen Informatikkonfe-
renz für IKT-Leistungen, Ausgabe 
Januar 2015 (AGB SIK), wurden 
jetzt durch SIK-Vertragsvorlagen 
für fünf typische Arten von IKT-
Verträge ergänzt. Zusammen mit 
der gleichzeitig unter www.sik.ch/
agb veröffentlichten Wegleitung 
und zwei dazugehörigen Check-
listen sollen sowohl nicht versier-
ten als auch versierteren Nutze-
rinnen und Nutzern der AGB SIK 
zusätzliche Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden, um Verträ-
ge im Bereich der Informatik und  
Telekommunikation noch einfa-
cher gestalten und besser auf die 
AGB SIK abstimmen zu können. 
Gleichzeitig können diese Ver-
tragsvorlagen bei der Vorbereitung 
von Ausschreibungen helfen. Ziel-
gruppe der SIK-Vertragsvorlagen 
und der AGB SIK sind in erster 
Linie schweizerische Kantone, 
Städte, Gemeinden und andere öf-
fentlich-rechtliche Organisationen 
sowie deren jeweiligen Geschäfts-
partner.

Folgende Dokumente stehen unter 
www.sik.ch/agb zur Verfügung:

– Wegleitung
 Das Dokument erklärt, wie die 

SIK-Vertragsvorlagen verwendet 
und weiter angepasst werden 
können.

– Checkliste I
 Das Dokument erklärt, welche 

Vertragsvorlage für das jeweils 
beabsichtigte IKT-Rechtsge-
schäft sinnvoll erscheint. Die 
Checkliste I erleichtert somit 
die Auswahl der geeigneten Ver-
tragsvorlage. Zudem werden 
weiterführende Hinweise bei 
Vorliegen von Spezialfällen und 
Mischformen von Verträgen ge-
macht.

– Checkliste II
 Das Dokument ermöglicht die 

Auswahl weiterer, nicht bereits 
in den Vertragsvorlagen ab-
gedeckter Klauseln und Spe-
zialregelungen. Die Vorschlä-
ge beschränken sich dabei auf 
wichtige Klauseln und Spezialre-
gelungen, welche in den AGB SIK 
bereits als mögliche Zusätze oder 
Abweichungen erwähnt werden.

– SIK-Vertragsvorlagen 1–5
 Die Vorlagen enthalten – neben 

den notwendigen Standardbe-

Neue SIK-Vertragsvorlagen zu AGB 
SIK 2015
Von Andreas Marti, Rechtsanwalt LL. M, Baar

stimmungen und Platzhaltern 
für Beschreibungen der Leis-
tungen – auch zusätzliche, ver-
tragstypische Optionen und 
Erläuterungen. Für einfachere 
Verträge können diese Vorlagen 
zusammen mit den AGB SIK 
oft bereits ausreichen. In Er-
gänzung mit den Klauseln aus 
Checkliste II und der Verwen-
dung von Anhängen wird sodann 
die Möglichkeit zur weiteren An-
passung gemäss dem Bedürfnis 
auch versierterer Nutzerinnen 
und Nutzer gewährt, wodurch 
bei sorgfältigem Vorgehen eben-
falls viele Spezialfälle und Misch-
formen mit den SIK-Vertrags-
vorlagen als Grundlage geregelt 
werden können. Folgende fünf 
Vertragsvorlagen sind derzeit 
verfügbar:

1. Vertrag für werkvertragliche  
Leistungen (WKV 1)

2. Vertrag für IKT-Dienstleistun- 
gen (DLV 2)

3. Vertrag für den Kauf von Hard- 
ware (HKV 3)

4. Vertrag für Software-Lizenzen  
(SLV 4)

5. Vertrag für die Wartung von 
Hardware und die Pflege von 
Software (WPV 5)

nach der allfälligen Ausübung 
der Option erneut ein Vergabe- 
verfahren durchzuführen.

4. Möglichkeit der Beantwortung 
von Fragen im Rahmen einer 
Fragerunde

Das Gericht hielt fest, dass die 
sich stellenden Fragen im Rahmen 
einer schriftlichen Fragerunde 
hätten gestellt werden können und 
von der Vergabestelle auch beant-
wortet worden seien. Da aufgrund 
der Beantwortung der Fragen für 
keinen Anbieter ein Nachteil ent-
standen sei, sah das Gericht ein 
Abbruch des Vergabeverfahrens 
als nicht gerechtfertigt.

Das Gericht wies die Beschwerde 
sodann gestützt auf die genannten 
Gründe ab.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle eröffnete ein Sub- 
missionsverfahren betreffend obli- 
gatorische Unfallversicherung ge-
mäss UVG. Die Beschwerdeführe-
rin erhob gegen diese Aus- 
schreibung Beschwerde mit der  
Begründung, es sei nicht mög-
lich, eine den gesetzlichen An-
forderungen entsprechende Offerte  
einzureichen. Die Ausschrei-
bungsunterlagen würden in ver- 
schiedener Hinsicht gegen das Wett- 
bewerbsrecht und das Bundes-

II. Urteil des Verwaltungsgerichts 
VB.2015.00395 vom 17. Sept. 2015

gesetz über die Unfallversicherung 
vom 20. März 1981 (UVG) ver- 
stossen. Insbesondere seien auf- 
grund der unzulässigen Bekannt-
gabe von geschäftlich relevanten 
und schutzwürdigen Daten und 
Geschäftsgeheimnissen der Be- 
schwerdeführerin Rückschlüsse 
auf die aktuelle Tarifierungs- 
politik, namentlich bei öffentli-
chen Verwaltungen, möglich. Der 
UVG-Tarif bzw. die Prämienan- 
sätze der Beschwerdeführerin  
seien jedoch geheim und dürften 

aus Wettbewerbsgründen den 
übrigen UVG-Versicherern nicht 
zur Verfügung stehen.

2. Keine Behebung allfälliger be-
reits erfolgter Verletzungen 
von Geschäftsgeheimnissen 
bzw. des Datenschutzes durch 
Wiederholung des Ausschrei-
bungsverfahrens oder durch 
Änderung der Ausschreibungs-
unterlagen

Das Gericht liess dahingestellt, ob 
die in Art. 103 der Verordnung über  
die Unfallversicherung vom 20. 
Dezember 1982 (UVV) festgesetzte 
Auskunftspflicht mit dem über-
geordneten Recht vereinbar ist, 

Verletzung des Transparenzge-
bots den Zuschlagsentscheid nicht 
habe beeinflussen können, sei der 
angefochtene Entscheid aufzu- 
heben.

3. Fehlerhafte Anwendung der 
Preisbewertungsformel

Das Gericht stellte fest, dass die 
Vergabestelle für die Bewertung 
des Angebotspreises eine nach 
der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts unzulässige Formel 
verwendet habe (Tiefstes Angebot 
: Beurteiltes Angebot x 50 [Maxi- 
malpunktzahl] x 0.4 [Gewich-
tung]). Nach dieser Formel würde 
ein Angebot, das doppelt so teuer 
wäre wie das günstigste, immer die 
Hälfte der Maximalpunktzahl er- 
halten. Überdies würden Preis-
unterschiede umso weniger ins Ge-
wicht fallen, je weiter der beurteilte 
Preis vom günstigsten entfernt 
sei. Das Gericht postulierte die 
Formel (Tiefstes Angebot + Preis- 
spanne (in Franken) – Beurtei-
lung Angebot) : ([Tiefstes Ange-
bot] + Preisspanne (in Franken) 
[- Tiefstes Angebot]) x Gewichtung. 
Unter Anwendung dieser Formel 
kam das Gericht zum Schluss, 
dass die Beschwerdeführerin den 
Punkterückstand zur Erstplatzier-
ten nicht aufholen könne, aber 
immerhin auf den zweiten Platz 
vorrücke. Das Gericht hiess die 
Beschwerde damit gut und wies 
die Sache zur Neufestsetzung der 
prozentualen Mitbeteiligung unter 
Berücksichtigung des korrigier-
ten Bewertungsergebnisses an die 
Vergabestelle zurück.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle führte ein offenes 
Submissionsverfahren betreffend 
Leistungen der obligatorischen 
Unfallversicherung und der Zu-
satz-Unfallversicherung ab dem 1. 
Januar 2016 durch. Innert Frist 
gingen fünf Angebote ein. Die Ver-
gabestelle vergab die ausgeschrie-
benen Leistungen anteilig zu 45% 
an die Versicherung C, zu 30% an 
die Versicherung D und zu 25% an 
die Versicherung A. Gleichzeitig 
wurde die Führung von Police und 
Schadenabwicklung an die Ver-
sicherung C vergeben. Gegen die 
Vergabe reichte die Versicherung A 
Beschwerde ein und beanstandete 
das Bewertungssystem bezüglich 
der Gewichtung der Zuschlagskri- 
terien, der angewandten Preisbe- 
wertungsformel sowie in mehr-
facher Hinsicht die Bewertung 
ihres Angebots im Zuschlagskrite-
rium Dienstleistung.

2. Bewertung der Angebote ent- 
spricht nicht der in den Aus-
schreibungsunterlagen be-
kanntgegebenen Gewichtung

Das Gericht führte zum Vorwurf 
des mangelhaften Bewertungs- 
systems aus, der Vergabestelle 
stehe beim Urteil darüber, wel-
ches Angebot anhand der Zu- 
schlagskriterien das wirtschaft-
lich günstigste sei, ein erheblicher 
Beurteilungsspielraum zu. Die 
Vergabestelle habe aber im Sinne 

von Art. 1 Abs. 3 lit. b und c IVöB 
bei der Beurteilung die Gebote 
der Transparenz und der Gleich-
behandlung der Anbietenden zu 
beachten. Diese würden verlan-
gen, dass die Bewertung der An-
gebote gemäss einem generell-ab-
strakten Schema vorgenommen 
werde, das den bekanntgegebenen 
Zuschlagskriterien entspreche, die  
Kriterien der Punkteverteilung 
im Einzelnen umfassend und  
nachvollziehbar regle sowie auf alle 
Angebote gleich angewandt werde. 
Der Beurteilungsspielraum lasse 
daher nicht zu, von der in den 
Ausschreibungsunterlagen be- 
kanntgegebenen Gewichtung abzu- 
weichen. Die Bewertung müsse der 
Gewichtung der Kriterien Rech-
nung tragen, damit das vorgege- 
bene Gewicht überhaupt zum Tra-
gen komme.

Vorliegend habe die Vergabestelle 
zwar die bekanntgegebene Ge-
wichtung in der Bewertungsme- 
thode angewendet. Sie habe aber 
bei gleich zu gewichtenden Kriterien 
unterschiedliche Maximalpunkt- 
zahlen festgelegt und die erreich- 
ten Punkte zusätzlich gewichtet, 
weshalb das Ergebnis gerade nicht 
mehr der bekanntgegebenen Ge-
wichtung entspreche. Damit liege 
eine Verletzung des submissions- 
rechtlichen Transparenzgebots 
vor. Da die Vergabestelle nicht 
habe darlegen können, dass die 

§§  Aus der Gerichtspraxis  §§
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 Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser

In diesen Tagen flattern wieder die 
Rechnungen für die unterschiedlich- 
sten Versicherungen für das nächste 
Jahr in unsere Briefkästen. Nicht nur 
wir Privatpersonen, auch die öffentli-
chen Institutionen müssen sich in re-
gelmässigen Abständen mit den Inhal-
ten und Preisen ihrer Versicherungen 
auseinandersetzen. Da es sich bei Ver-
sicherungspolicen um Dienstleistungs-
verträge handelt, unterliegen diese 
dem Submissionsrecht und müssen in 
regelmässigen Abständen ausgeschrie-
ben werden.

Der Autor des vorliegenden Artikels, 
Rechtsanwalt Dr. Hans Schibli, be-
leuchtet in seinem Beitrag die ver-
schiedenen spezifischen Aspekte, die 
bei Vergaben von Versicherungs- und 
Maklerverträgen zu beachten sind. 
Auch führt er diverse Gerichtsentschei-
de auf, die im Zusammenhang mit der 
Submission von derartigen Dienstleis-
tungsverträgen zu Problemen geführt 
haben. Der Artikel kann als guter Leit-
faden bei der nächsten Ausschreibung 
von solchen Vergaben benutzt werden. 
Und dies betrifft sowohl grössere als 
auch kleinere Verwaltungseinheiten. 
Oftmals schreiben kleinere Gemeinden 
ihr gesamtes Versicherungsportfolio 
neu aus. Diese Zusammenfassung von 
verschiedenen Versicherungen kann 
dazu führen, dass der Auftrag in einem 
höherrangigen Verfahren durchgeführt 
werden muss.

Ergänzt wird die vorliegende Ausgabe 
mit zwei aktuellen Urteilen des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich, 
die auch im Zusammenhang mit Ver-
sicherungsdienstleistungsverträgen 
stehen. Zudem enthält sie Hiweise auf 
Vertragsvorlagen der SIK, die bei der 
Beschaffung von IT-Dienstleistungen 
hilfreich sein können, und auf das Wei-
terbildungsangebot der KöB im Jahr 
2017.

Liebe Leserinnen und Leser, das Re-
daktionsteam wünscht Ihnen schöne 
Feiertage und ein gesundes, neues 
Jahr, in dem Sie keine Versicherungs-
leistung beanspruchen müssen. 

Für das Redaktionsteam
Cyrill Bühler, 
Gemeinde Thalheim an der Thur

Geltungsbereich 
Vergaberecht
Versicherungen sind Dienstleis-
tungen – diese fallen grundsätz- 
lich unter das Vergaberecht (Art. 
6 Abs. 1 und 2 Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen, IVöB). 
Geht es um den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung für eine 
kleine Gemeinde, so fällt die- 
ser zwar grundsätzlich unter das 
Vergaberecht, kann aber wegen 
des geringen Auftragswerts (unter 
Fr. 150’000) im freihändigen Ver-
fahren vergeben werden (Schwel-
lenwerte gemäss Anhang 2 der 
IVöB). Geht es jedoch um die Haft-
pflichtversicherung eines öffent- 
lichrechtlichen Spitals, so dürfte 
der Auftragswert in der Regel den 
Schwellenwert von Fr. 150’000 
erreichen, womit ein freihändi- 
ges Verfahren nicht mehr möglich 
ist. Eine nähere Prüfung der ver-

gaberechtlichen Situation kann 
auch in folgenden Fällen bereits 
notwendig sein: Beim Abschluss 
einer Unfallversicherung für eine 
(Schul-)Gemeinde mit rund 30 
Angestellten oder beim Abschluss 
einer Sachversicherung mit zu 
versichernden Werten ab rund 10 
Mio. Franken bzw. beim Abschluss 
einer Motorfahrzeugversicherung 
 für über 25 Fahrzeuge. Um den 
vergaberechtlich relevanten Betrag 
zu berechnen, ist dabei jeweils 
der Gesamtwert des Auftrags zu 
berechnen. Versicherungsver-
träge haben oft mehrjährige Lauf- 
zeiten. Für solche Verträge ist 
somit nicht nur auf die jähr- 
liche Prämie abzustellen, sondern 
auf den Gesamtwert der Police. 
So ergibt sich bei einer Jahres-
prämie von Fr. 40’000 und einer 
Laufzeit von fünf Jahren z. B. ein 
vergaberechtlich relevanter Be-
trag von Fr. 200’000, womit eine 
freihändige Vergabe nicht mehr 
möglich ist. Bei Versicherungsver-
trägen mit unbestimmter Laufzeit 
berechnet sich der Wert, indem die 
jährliche Prämie mit dem Faktor 4 
multipliziert wird (§ 4 Abs. 3 Sub-
missionsverordnung, SVO). Eine 
ähnliche Regelung ist auch in der 
derzeit vorgeschlagenen Revision 
der IVöB vorgesehen: der Wert 
bei Verträgen mit unbestimmter 
Laufzeit wird wie folgt errechnet: 
Wert der monatlichen Vergütung 
x 48 (Art. 17 Abs. 6 der Vernehm-
lassungsvorlage zur Revision der 
IVöB [E-IVöB, einsehbar unter 
www.bpuk.ch]). 

Geht es nicht direkt um die Ver-
gabe von Versicherungen, sondern 
um die Vergabe eines Maklerauf-
trages, so ist die freihändige Ver-
gabe dann nicht möglich, wenn 
die geschätzte Entschädigung des 

Vergabe von Makler- und Ver- 
sicherungsdienstleistungen

Hans R. Schibli, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Baden und Zürich, Lehrbeauftragter an 
der Universität St. Gallen, Ersatzrichter 
am Versicherungsgericht des Kantons 
Aargau
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stellte aber fest, dass die Bekannt- 
gabe von allfälligen Geschäfts-
geheimnissen bzw. schutzwürdi-
gen Daten durch Wiederholung des 
Ausschreibungsverfahrens nicht 
mehr rückgängig gemacht und 
damit ein allfälliger Mangel nicht 
mehr behoben werden könne. 
Überdies könne aus der Bekannt- 
gabe der derzeitigen Prämien 
nicht abgeleitet werden, dass die 
anderen Versicherer aus diesem  
Grund unzulässige Rabatte 
gewähren bzw. nicht risikogerechte 
Prämien festlegen würden und 
damit gegen das UVG bzw. die 
UVV verstossen würden.

3. Zulässigkeit der vorgesehenen 
Vertragsdauer von vier Jahren 
mit Option auf Verlängerung 
von zwei Mal einem Jahr

Die Beschwerdeführerin brachte 
vor, bei Versicherungsdienstleis-

tungen sei in der Regel eine Ver-
tragsdauer von mehr als fünf 
Jahren (inkl. allfälliger optiona- 
ler Verlängerungen) nicht mehr 
zulässig. Das Gericht führte  
hierzu aus, die Laufzeit eines 
Dauervertrags dürfe gemäss § 
2 Abs. 3 SVO nicht so gewählt 
werden, dass andere Anbietende 
unangemessen lange vom Markt 
ausgeschlossen blieben. Gemäss 
verwaltungsgerichtlicher Recht-
sprechung sei die Dauer eines 
Auftrags stets im Voraus zu be- 
schränken, da es nicht im Belieben 
der Vergabestelle stehen könne, 
das Vertragsverhältnis mit einem 
Auftragnehmer auf unbestimmte 
Zeit fortzusetzen und damit jede 
weitere Vergabe auszuschliessen. 
Das Gericht kam zum Schluss, 
dass sich die Vertragsdauer gerade 
noch als sachgerecht erweise, die 
Vergabestelle aber gehalten sei, 

Die im letzten Jahr erneuerten 
und vereinheitlichten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der 
Schweizerischen Informatikkonfe-
renz für IKT-Leistungen, Ausgabe 
Januar 2015 (AGB SIK), wurden 
jetzt durch SIK-Vertragsvorlagen 
für fünf typische Arten von IKT-
Verträge ergänzt. Zusammen mit 
der gleichzeitig unter www.sik.ch/
agb veröffentlichten Wegleitung 
und zwei dazugehörigen Check-
listen sollen sowohl nicht versier-
ten als auch versierteren Nutze-
rinnen und Nutzern der AGB SIK 
zusätzliche Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden, um Verträ-
ge im Bereich der Informatik und  
Telekommunikation noch einfa-
cher gestalten und besser auf die 
AGB SIK abstimmen zu können. 
Gleichzeitig können diese Ver-
tragsvorlagen bei der Vorbereitung 
von Ausschreibungen helfen. Ziel-
gruppe der SIK-Vertragsvorlagen 
und der AGB SIK sind in erster 
Linie schweizerische Kantone, 
Städte, Gemeinden und andere öf-
fentlich-rechtliche Organisationen 
sowie deren jeweiligen Geschäfts-
partner.

Folgende Dokumente stehen unter 
www.sik.ch/agb zur Verfügung:

– Wegleitung
 Das Dokument erklärt, wie die 

SIK-Vertragsvorlagen verwendet 
und weiter angepasst werden 
können.

– Checkliste I
 Das Dokument erklärt, welche 

Vertragsvorlage für das jeweils 
beabsichtigte IKT-Rechtsge-
schäft sinnvoll erscheint. Die 
Checkliste I erleichtert somit 
die Auswahl der geeigneten Ver-
tragsvorlage. Zudem werden 
weiterführende Hinweise bei 
Vorliegen von Spezialfällen und 
Mischformen von Verträgen ge-
macht.

– Checkliste II
 Das Dokument ermöglicht die 

Auswahl weiterer, nicht bereits 
in den Vertragsvorlagen ab-
gedeckter Klauseln und Spe-
zialregelungen. Die Vorschlä-
ge beschränken sich dabei auf 
wichtige Klauseln und Spezialre-
gelungen, welche in den AGB SIK 
bereits als mögliche Zusätze oder 
Abweichungen erwähnt werden.

– SIK-Vertragsvorlagen 1–5
 Die Vorlagen enthalten – neben 

den notwendigen Standardbe-

Neue SIK-Vertragsvorlagen zu AGB 
SIK 2015
Von Andreas Marti, Rechtsanwalt LL. M, Baar

stimmungen und Platzhaltern 
für Beschreibungen der Leis-
tungen – auch zusätzliche, ver-
tragstypische Optionen und 
Erläuterungen. Für einfachere 
Verträge können diese Vorlagen 
zusammen mit den AGB SIK 
oft bereits ausreichen. In Er-
gänzung mit den Klauseln aus 
Checkliste II und der Verwen-
dung von Anhängen wird sodann 
die Möglichkeit zur weiteren An-
passung gemäss dem Bedürfnis 
auch versierterer Nutzerinnen 
und Nutzer gewährt, wodurch 
bei sorgfältigem Vorgehen eben-
falls viele Spezialfälle und Misch-
formen mit den SIK-Vertrags-
vorlagen als Grundlage geregelt 
werden können. Folgende fünf 
Vertragsvorlagen sind derzeit 
verfügbar:

1. Vertrag für werkvertragliche  
Leistungen (WKV 1)

2. Vertrag für IKT-Dienstleistun- 
gen (DLV 2)

3. Vertrag für den Kauf von Hard- 
ware (HKV 3)

4. Vertrag für Software-Lizenzen  
(SLV 4)

5. Vertrag für die Wartung von 
Hardware und die Pflege von 
Software (WPV 5)

nach der allfälligen Ausübung 
der Option erneut ein Vergabe- 
verfahren durchzuführen.

4. Möglichkeit der Beantwortung 
von Fragen im Rahmen einer 
Fragerunde

Das Gericht hielt fest, dass die 
sich stellenden Fragen im Rahmen 
einer schriftlichen Fragerunde 
hätten gestellt werden können und 
von der Vergabestelle auch beant-
wortet worden seien. Da aufgrund 
der Beantwortung der Fragen für 
keinen Anbieter ein Nachteil ent-
standen sei, sah das Gericht ein 
Abbruch des Vergabeverfahrens 
als nicht gerechtfertigt.

Das Gericht wies die Beschwerde 
sodann gestützt auf die genannten 
Gründe ab.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle eröffnete ein Sub- 
missionsverfahren betreffend obli- 
gatorische Unfallversicherung ge-
mäss UVG. Die Beschwerdeführe-
rin erhob gegen diese Aus- 
schreibung Beschwerde mit der  
Begründung, es sei nicht mög-
lich, eine den gesetzlichen An-
forderungen entsprechende Offerte  
einzureichen. Die Ausschrei-
bungsunterlagen würden in ver- 
schiedener Hinsicht gegen das Wett- 
bewerbsrecht und das Bundes-

II. Urteil des Verwaltungsgerichts 
VB.2015.00395 vom 17. Sept. 2015

gesetz über die Unfallversicherung 
vom 20. März 1981 (UVG) ver- 
stossen. Insbesondere seien auf- 
grund der unzulässigen Bekannt-
gabe von geschäftlich relevanten 
und schutzwürdigen Daten und 
Geschäftsgeheimnissen der Be- 
schwerdeführerin Rückschlüsse 
auf die aktuelle Tarifierungs- 
politik, namentlich bei öffentli-
chen Verwaltungen, möglich. Der 
UVG-Tarif bzw. die Prämienan- 
sätze der Beschwerdeführerin  
seien jedoch geheim und dürften 

aus Wettbewerbsgründen den 
übrigen UVG-Versicherern nicht 
zur Verfügung stehen.

2. Keine Behebung allfälliger be-
reits erfolgter Verletzungen 
von Geschäftsgeheimnissen 
bzw. des Datenschutzes durch 
Wiederholung des Ausschrei-
bungsverfahrens oder durch 
Änderung der Ausschreibungs-
unterlagen

Das Gericht liess dahingestellt, ob 
die in Art. 103 der Verordnung über  
die Unfallversicherung vom 20. 
Dezember 1982 (UVV) festgesetzte 
Auskunftspflicht mit dem über-
geordneten Recht vereinbar ist, 

Verletzung des Transparenzge-
bots den Zuschlagsentscheid nicht 
habe beeinflussen können, sei der 
angefochtene Entscheid aufzu- 
heben.

3. Fehlerhafte Anwendung der 
Preisbewertungsformel

Das Gericht stellte fest, dass die 
Vergabestelle für die Bewertung 
des Angebotspreises eine nach 
der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts unzulässige Formel 
verwendet habe (Tiefstes Angebot 
: Beurteiltes Angebot x 50 [Maxi- 
malpunktzahl] x 0.4 [Gewich-
tung]). Nach dieser Formel würde 
ein Angebot, das doppelt so teuer 
wäre wie das günstigste, immer die 
Hälfte der Maximalpunktzahl er- 
halten. Überdies würden Preis-
unterschiede umso weniger ins Ge-
wicht fallen, je weiter der beurteilte 
Preis vom günstigsten entfernt 
sei. Das Gericht postulierte die 
Formel (Tiefstes Angebot + Preis- 
spanne (in Franken) – Beurtei-
lung Angebot) : ([Tiefstes Ange-
bot] + Preisspanne (in Franken) 
[- Tiefstes Angebot]) x Gewichtung. 
Unter Anwendung dieser Formel 
kam das Gericht zum Schluss, 
dass die Beschwerdeführerin den 
Punkterückstand zur Erstplatzier-
ten nicht aufholen könne, aber 
immerhin auf den zweiten Platz 
vorrücke. Das Gericht hiess die 
Beschwerde damit gut und wies 
die Sache zur Neufestsetzung der 
prozentualen Mitbeteiligung unter 
Berücksichtigung des korrigier-
ten Bewertungsergebnisses an die 
Vergabestelle zurück.

1. Ausgangslage
Die Vergabestelle führte ein offenes 
Submissionsverfahren betreffend 
Leistungen der obligatorischen 
Unfallversicherung und der Zu-
satz-Unfallversicherung ab dem 1. 
Januar 2016 durch. Innert Frist 
gingen fünf Angebote ein. Die Ver-
gabestelle vergab die ausgeschrie-
benen Leistungen anteilig zu 45% 
an die Versicherung C, zu 30% an 
die Versicherung D und zu 25% an 
die Versicherung A. Gleichzeitig 
wurde die Führung von Police und 
Schadenabwicklung an die Ver-
sicherung C vergeben. Gegen die 
Vergabe reichte die Versicherung A 
Beschwerde ein und beanstandete 
das Bewertungssystem bezüglich 
der Gewichtung der Zuschlagskri- 
terien, der angewandten Preisbe- 
wertungsformel sowie in mehr-
facher Hinsicht die Bewertung 
ihres Angebots im Zuschlagskrite-
rium Dienstleistung.

2. Bewertung der Angebote ent- 
spricht nicht der in den Aus-
schreibungsunterlagen be-
kanntgegebenen Gewichtung

Das Gericht führte zum Vorwurf 
des mangelhaften Bewertungs- 
systems aus, der Vergabestelle 
stehe beim Urteil darüber, wel-
ches Angebot anhand der Zu- 
schlagskriterien das wirtschaft-
lich günstigste sei, ein erheblicher 
Beurteilungsspielraum zu. Die 
Vergabestelle habe aber im Sinne 

von Art. 1 Abs. 3 lit. b und c IVöB 
bei der Beurteilung die Gebote 
der Transparenz und der Gleich-
behandlung der Anbietenden zu 
beachten. Diese würden verlan-
gen, dass die Bewertung der An-
gebote gemäss einem generell-ab-
strakten Schema vorgenommen 
werde, das den bekanntgegebenen 
Zuschlagskriterien entspreche, die  
Kriterien der Punkteverteilung 
im Einzelnen umfassend und  
nachvollziehbar regle sowie auf alle 
Angebote gleich angewandt werde. 
Der Beurteilungsspielraum lasse 
daher nicht zu, von der in den 
Ausschreibungsunterlagen be- 
kanntgegebenen Gewichtung abzu- 
weichen. Die Bewertung müsse der 
Gewichtung der Kriterien Rech-
nung tragen, damit das vorgege- 
bene Gewicht überhaupt zum Tra-
gen komme.

Vorliegend habe die Vergabestelle 
zwar die bekanntgegebene Ge-
wichtung in der Bewertungsme- 
thode angewendet. Sie habe aber 
bei gleich zu gewichtenden Kriterien 
unterschiedliche Maximalpunkt- 
zahlen festgelegt und die erreich- 
ten Punkte zusätzlich gewichtet, 
weshalb das Ergebnis gerade nicht 
mehr der bekanntgegebenen Ge-
wichtung entspreche. Damit liege 
eine Verletzung des submissions- 
rechtlichen Transparenzgebots 
vor. Da die Vergabestelle nicht 
habe darlegen können, dass die 
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