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Absichtserklärung

Mit dem Ziel, auf dem Gebiet der Zentralschweizer Kantone das öffentliche Beschaffungswesen mög-
lichst weitgehend zu harmonisieren und damit auf einen Raum mit einheitlichen Submissionsregeln
hin zu wirken, erklären die Kantonsregierungen der unterzeichnenden Kantone der Zentralschweiz
folgende Absicht:

Die unterzeichnenden Kantonsregierungen werden sich bei den innerkantonal zuständigen Beschlussor-
ganen dafür einsetzen:

1. Die von der BPUK am 15. März 2001 beschlossene Interkantonale Vereinbarung über das öffentl i-
che Beschaffungswesen kantonal genehmigen zu lassen und der Vereinbarung beizutreten.

2. Auf den Erlass von Schwellenwerten für den von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich zu ver-
zichten (Art. 12bis Abs. 3 IVöB) und allein die von der IVöB im Anhang bezeichneten Schwellen-
werte zu übernehmen.

3. Die von der BPUK erarbeiteten Vergaberichtlinien, VRöB, zu übernehmen und höchstens in neben-
sächlichen Punkten abweichende kantonale Regelungen einzuführen, die dem Ziel der Harmonisie-
rung des Submissionsrechtes in der Zentralschweiz nicht entgegenstehen.

Regierung des Kantons Luzern Ort, Datum Unterschrift

Regierung des Kantons Uri Ort, Datum Unterschrift

Regierung des Kantons Schwyz Ort, Datum Unterschrift

Regierung des Kantons Obwalden Ort, Datum Unterschrift

Regierung des Kantons Nidwalden Ort, Datum Unterschrift

Regierung des Kantons Zug Ort, Datum Unterschrift

Mitteilung der Absichtserklärung an das Sekretariat der Zentralschweizer Regierungskonferenz.

Administrator
Beilage 3.9 a
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Erläuterungen zur Absichtserklärung i.S. Submissionswesen

1.

„Seit dem Erlass der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom
25. November 1994, der heute alle Kantone beigetreten sind, erfolgte auf nationaler und besonders inter-
nationaler Ebene eine bedeutende Rechtsentwicklung. Weiterhin erschallt in Wirtschaft und Politik der Ruf
nach weitergehender Liberalisierung. Die Forderung nach bevorzugter Berücksichtigung der ansässigen
Unternehmen bei Vergaben der öffentlichen Hand ist dort weitgehend verstummt1. Zentrale Ursachen für
eine Revision, bzw. eine neue Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen sind
indessen die bilateralen Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft (EU), hier besonders das 7. Ab-
kommen zum öffentlichen Beschaffungswesen. ..... Aus diesen formellen wie materiellen Gründen ergibt
sich zwingend eine Anpassung des kantonalen öffentlichen Beschaffungsrechtes. Es stand immer eine
Konkordatsregelung im Vordergrund; die Forderung nach einer je rein einzelkantonalen Umsetzung wurde
in der Vernehmlassung nicht ernsthaft und konkret vorgebracht. Der interkantonalen Lösung wurde einhel-
lig für die Umsetzung der staatsvertraglichen Bestimmungen verbunden mit einer Harmonisierung der
Grundsätze der kantonalen Regelungen das Wort gesprochen. Eine umfassende Regelung des gesamten
Beschaffungsrechtes der Kantone durch ein Konkordat, das keinen Spielraum für individuelle kantonale
Lösungen lässt, wurde in der Folge ebenfalls geprüft, fand aber keine genügende Unterstützung. Eine
Kompetenzübertragung an den Bund sodann wurde stets einhellig abgelehnt.“2

2.

Die nun den Kantonen zur Genehmigung unterbreitete, von der BPUK am 15.3.2001 verabschiedete IVöB
regelt das Submissionswesen in der Schweiz weitestgehend. Verschiedene Bereiche wurden aber nach
wie vor den Kantonen zur Regelung vorbehalten. So regelt die IVöB nur die Grundsätze des Beschaf-
fungswesens, weshalb kantonale Ausführungsbestimmungen nach wie vor notwendig sind. Insbesondere
können die Kantone in einem beschränkten Bereich abweichende Schwellenwerte festsetzen (Art. 12bis
Abs. 3 IVöB) und sie haben eigentliche Vergaberichtlinien zu erlassen (vgl. Art. 13 IVöB).

3.

Damit aber besteht für die Anbieter auch weiterhin die mögliche Gefahr, dass sie in jedem Kanton andere
Submissionsregeln gewärtigen müssen. Der Kanton Obwalden trat deshalb mit der Anfrage an den ZRK-
Ausschuss, ob nicht wenigstens für den Raum der Zentralschweiz eine umfassende Harmonisierung des
Submissionswesens angestrebt werden sollte. Der Ausschuss hat das Anliegen im Grundsatz unterstützt,
nahm aber gleichzeitig zur Kenntnis, dass insbesondere die Kantone Zug und Schwyz mit der Umsetzung
der IVöB bereits weit fortgeschritten sind und im Kanton Uri eine breite Meinungsbildung zum Thema IVöB

                                                                

1 Anmerkung ZRK-Sekretariat: Ob diese Aussage der Musterbotschaft so zutrifft, muss zumindest hinterfragt werden.

2 Musterbotschaft IVöB zur Revision IVöB (15.3.2001) der BPUK
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und den Schwellenwerten stattfindet. Er hat den Kanton Schwyz ersucht, zum Zwecke der Harmonisierung
federführend zu wirken.

4.

Das Justizdepartement Schwyz ist in der Folge an die zuständigen kantonalen Stellen gelangt mit der
grundsätzlichen Frage der Bereitschaft zur Harmonisierung (einheitliche Schwellenwerte für Beschaffung-
gen im Binnenbereich und integrale Übernahme der von der BPUK entworfenen Vergaberichtlinien).
Gleichzeitig wurden mögliche Instrumente der Harmonisierung vorgeschlagen (Umsetzungskonkordat;
Verwaltungsvereinbarung; Absichtserklärung).

Nachdem mehrheitlich ein Interesse an einer gewissen Abstimmung des Submissionswesens gezeigt wur-
de, haben sich die zuständigen Personen der Kantone anfangs März zu einer Aussprache zusammenge-
funden. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Kantone auf eine Absichtserklärung gemäss Vorschlag des
ZRK-Sekretariat verständigen könnten. Allerdings sollte diese, um das notwendige Gewicht zu erhalten,
nicht von den zuständigen Direktionen, sondern von den Gesamtregierungen der Kantone unterzeichnet
werden.

Festgehalten wurde insbesondere auch, dass die Zentralschweizer Kantone mit einer Verständigung auf
eine interkantonale Regelung auch belegen könnten, dass ihnen viel an einer kantonalen – jedoch harmo-
nisierten – Lösung liegt. Denn offenbar müssen die zunehmenden Bemühungen des Bundes ernst ge-
nommen werden, die eine gesamtschweizerische Harmonisierung mittels Bundesregelung erreichen wol-
len.

5.

In diesem Sinne wird den Kantonsregierungen via ZRK-Ausschuss eine Absichtserklärung unterbreitet. Sie
verfolgt das Ziel, auf dem Gebiet der Zentralschweizer Kantone das öffentliche Beschaffungswesen wei-
testgehend zu harmonisieren und damit auf einen Raum mit einheitlichen Submissionsregeln hin zu wir-
ken. Dazu erklären die Regierungen ihre Absicht, innerkantonal alles vorzukehren, damit die von der
BPUK beschlossene IVöB-Revision ohne abweichende Schwellenwerte genehmigt wird und dass die
Kantone die von der BPUK entworfenen Vergaberichtlinien VRöB weitestgehend übernehmen und nur am
Rande kantonal anpassen, so dass das Ziel einer Harmonisierung in der Zentralschweiz nicht verhindert
wird.

Diese Absicht wird von jeder Kantonsregierung eigenständig erklärt. Es ist Wunsch, aber nicht Vorausset-
zung, dass sie von allen sechs Regierungen unterzeichnet wird. Nur die unterzeichnenden Kantonsregie-
rungen verpflichten sich, ihre Arbeiten in Sachen IVöB auf die Harmonisierung in der Zentralschweiz hin zu
überprüfen.

Die Absichtserklärung ist dem ZRK-Sekretariat mitzuteilen, das die übrigen Kantonsregierungen unte r-
richtet.

Stans, 8. April 2003




