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Bericht und Antrag
der ZFDK an die 76. ZRK vom 3.Juni 2005
in Sachen Submission im Bereich der Zusammenarbeit

1. Im Sommer 2004 haben vier Kantonsregierungen einen Anstoss für ein Projekt „gemeinsame Be-
schaffungen von Betriebsmitteln“ gutgeheissen. Die Projektverantwortung trägt die ZFDK, die Pro-
jektarbeit leistet in erster Linie das ZRK-Sekretariat. Das Projekt besteht namentlich aus den drei
Teilbereichen: Arten von Betriebsmitteln, Formen der gemeinsamen Beschaffung sowie Rechtslage
bei gemeinsamen Beschaffungen. Der vorliegende Bericht betrifft ausschliesslich die Rechtslage
bei interkantonalen Submissionen, ist insofern unabhängig vom Projekt und hat generelle Gültigkeit.

2. Das ZRK-Sekretariat hat in einem Bericht vom 5.4.2005 Fragen der Submission im Bereich der
Zusammenarbeit bearbeitet und beantwortet. Der Bericht weist insbesondere auf die grosse Zer-
splitterung des Submissionsrechtes hin und bespricht deren Bedeutung für die interkantonale Zu-
sammenarbeit.

3. Das ZRK-Sekretariat hat den Bericht mit Anträgen der ZFDK vom 13. Mai 2005 unterbreitet. Im
Zentrum stehen Lösungsansätze für die Entschärfung der Rechtsproblematik interkantonaler Be-
schaffungen.

4. Gestützt auf diesen Bericht beantragt die ZFDK den Kantonsregierungen:

a. Die Kantone nehmen den Bericht über Fragen der Submission im Bereich der Zusammenarbeit
vom 5.4.2005 zur Kenntnis.

b. Die ZBDK sei von den Kantonsregierungen zu beauftragen,

i) in Zusammenarbeit mit dem ZRK-Sekretariat für die kantonalen Submissionshandbücher
ein gemeinsames Kapitel über gemeinsame / interkantonale Beschaffungen zu redigieren
und beschliessen;

ii) die Frage zu diskutieren, ob das anwendbare Recht für gemeinsame Beschaffungen ver-
traglich definiert werden soll;

iii) je über die zwei Punkte der 78. ZRK im Frühjahr 2006 Bericht zu erstatten.

c. Die Kantonsregierungen teilen ihre Beschlussfassung bis Ende Juni 2005 dem ZRK-
Sekretariat mit.

Beilage: Bericht über Fragen der Submission im Bereich der Zusammenarbeit vom 5.4.2005

User
76. ZRK 3. Juni 2005Beilage 2.9 a



Z E N T R A L S C H W E I Z E R

R E G I E R U N G S K O N F E R E N Z

[Bericht Subm.doc]  Zentralschweizer Regierungskonferenz   Dorfplatz 2   6371 Stans  / 05.04.05 www.zrk.ch

Bericht über Fragen der Submission im Bereich der Zusammenarbeit

Verfasst durch Vital Zehnder

Stans, 5. April 2005

Inhaltsverzeichnis:

1. Ausgangslage 2

2. Zusammenfassung 2

3. Rechtliche Grundlagen der Submission 3

4. Interkantonale Arbeitsvergaben 6
4.1. Rechtliche Grundlagen 6
4.2. Erwägungen 6

4.2.1. Berichte zu den Kollisionsnormen 6
4.2.2. Aus der Praxis 7

4.2.2.1. Gemeinsame Vergaben Bund - Kantone 7
4.2.2.2. Gemeinsame Vergaben mehrerer Kantone 7

5. Zusammenfassung 11
5.1. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern unter Beteiligung des Bundes 11
5.2. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern der revIVöB 11
5.3. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern gemäss IVöB 94 12
5.4. Fazit 12
5.5. Exkurs: Frage des Auftragswertes gemeinsamer öffentlicher Beschaffungen 14

6. Bedeutung für das Projekt gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln 14
6.1. Allgemein 14
6.2. Konkret 15



2

1. Ausgangslage
Die Regierungen der Kantone LU, SZ, NW und ZG hiessen den Anstoss für ein Projekt „gemeinsame Be-
schaffung von Betriebsmitteln“ gut. Ziel des Projektes ist die Prüfung gemeinsamer Beschaffungen von
Betriebsmitteln, um beim Erwerb und im Betrieb dank Mengenvorteilen günstigere Konditionen erwirt-
schaften zu können. Zur Auftragserfüllung sind drei zentrale Fragen zu klären:
a) Welche Betriebsmittel kommen in Betracht?
b) Wie kann eine gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln erfolgen?
c) Welche Rolle spielt das Submissionsrecht?

Der vorliegende Bericht bezieht sich allein auf den dritten Punkt. Welche Fragen ergeben sich bei der
gemeinsamen Beschaffung von Betriebsmitteln aus dem Submissionsrecht und wie sind sie zu beantwor-
ten? Diese Fragen stellen sich nicht bloss in diesem Projekt bzw. bei der gemeinsamen Beschaffung von
Betriebsmitteln. Submissionsrechtliche Fragen stellen sich im Bereich der interkantonalen Zusammenar-
beit immer, wenn mehrere Kantone gemeinsam zu Arbeitsvergaben schreiten. Der Rahmen des Berichtes
ist deshalb auf den ganzen Bereich der „interkantonalen Submission“ auszudehnen.

2. Zusammenfassung
Das Submissionsrecht der Schweiz ist geprägt von einer grossen Rechtszersplitterung. Bund und Kantone
(und teilweise gar die Gemeinden) sind je allein zuständig zur Regelung ihrer Vergaben. Diese Rechtszer-
splitterung ist insbesondere (auch) problematisch bei gemeinsamen Vergaben, das heisst bei öffentlichen
Beschaffungen, die von mehreren Stellen, die unterschiedlichem Recht unterstehen, getätigt werden. Wel-
ches Recht ist in einem solchen Falle anwendbar?

Es kann bei Vergaben mehrerer Partner unterschieden werden in solche mit und ohne Beteiligung des
Bundes sowie bei letzteren in solche, auf die die IVöB anwendbar ist oder die revIVöB.

Ist der Bund beteiligt, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 2c VöB.

Ist der Bund nicht beteiligt und haben alle Partner die revIVöB genehmigt, bestimmt sich das anwendbare
Recht nach Art. 8 revIVöB. Insbesondere können die beteiligten Partner das anwendbare Recht für jeden
Einzelfall vereinbaren, was sie auch tun sollten. Da das anwendbare Recht durch Art. 8 revIVöB eher be-
stimmbar als bestimmt ist, erscheint eine Harmonisierung der kantonalen Praxis, z.B. durch gemeinsame
Handbücher (zumindest betreffend Art. 8), als angezeigt.

Hat die revIVöB nicht für alle Partner Gültigkeit, ist die IVöB massgebend, welche keine Aussagen zur
Frage des anwendbaren Rechts bei gemeinsamen Vergaben macht. Gemeinsame Vergaben sind und
bleiben unter der IVöB problematisch, sind gleichzeitig aber kaum zu vermeiden.

Für das Projekt „gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln“ ist daher von grossem Vorteil, wenn alle
sechs Kantone der revIVöB beitreten. Das anwendbare Vergaberecht lässt sich dann für jede gemeinsame
Beschaffung bestimmen bzw. kann es für jede einzelne Beschaffung vereinbart werden. Will man das an-
wendbare Recht für alle künftigen gemeinsamen Beschaffungen generell regeln, hat dies in einem recht-
setzenden Vertrag zu geschehen.
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3. Rechtliche Grundlagen der Submission
Das Recht zur öffentlichen Beschaffung ist gekennzeichnet durch eine grosse Rechtszersplitterung. Die
Wiedergabe der massgeblichen Rechtsgrundlagen ist komplex. Eine detaillierte Aufstellung würde den
Rahmen dieses Berichtes sprengen.1 Hier eine kurze Übersicht:

a) Rechtsquellen

Die Zuständigkeit zur Regelung des Vergaberechtes wird zwischen Bund und Kantonen (teils auch Ge-
meinden) aufgeteilt: Jeder ist allein zuständig zur Regelung der Vergabe seiner eigenen Aufträge.

Die Freiheit der Kantone findet da ihre Grenze, wo der Bund das Vergaberecht beeinflusst mittels Staats-
verträgen (GATT/WTO-Überreinkommen = GPA; Bilaterale CH-EU) und aufgrund eigener Kompetenzen
allgemein (Binnenmarkt mit BGBM) oder sektoriell (Nationalstrassenverordnung, Alptransit-Beschluss).

Zur interkantonalen Öffnung öffentlicher Beschaffungen und zur harmonisierten Umsetzung der aus den
Staatsverträgen folgenden Verpflichtungen sowie zur Harmonisierung der auf Beschaffungen anwendba-
ren Reglementierungen unterhalb der Staatsvertrags-Schwellenwerte, haben die Kantone gemeinsam die
IVöB abgeschlossen. Sie wurde aufgrund der bilateralen Verträge revidiert. Seither und solange nicht alle
Kantone die Revision genehmigt haben, bestehen die IVöB und die revIVöB parallel.

In den von den Staatsverträgen nicht erfassten Bereichen und soweit die öffentlichen Beschaffungen von
der IVöB/revIVöB nicht betroffen sind, verbleibt den Kantonen die autonome Regelung des Vergaberech-
tes.

Biaggini charakterisiert das Modell des status quo des Vergaberechts grob wie folgt2:

• Lösungsansatz: Bund und Kantone verfügen über je eigene Regelungen, die sich innerhalb der völker-
rechtlichen und bundesrechtlichen Vorgaben zu bewegen haben (woraus eine gewisse Harmonisie-
rung resultiert).

• Bundesebene: Hauptsächliche Rechtsgrundlagen: BöB und VöB. Rechtlicher Rahmen: Bundesverfas-
sung, Beschaffungsabkommen Schweiz-EG, GPA

• Ebene der Kantone: Hauptsächliche Rechtsgrundlagen: kantonale Gesetzgebung. Rechtlicher Rah-
men: Konkordat (IVöB), Binnenmarktgesetz, Bundesverfassung, Beschaffungsabkommen Schweiz-
EG, GPA.

b) Bedeutung der Rechtszersplitterung in der Praxis

„Heute kann es bei der Vergabe eines grösseren Auftrags durch eine Gemeinde durchaus vorkommen,
dass die zuständige Stelle nicht nur die einschlägigen Vorschriften des kommunalen und kantonalen

                                                          
1 Sehr viel Informatives dazu ist aus den Studien G. Biaggini (Die Regelungsaufteilung im schweizerischen Verga-

berecht, Januar 2003 (Studie 1); Geltende Rechtsetzungskompetenz im schweizerischen Vergaberecht und Alter-
nativen: Eine bewertende Studie aus staatsrechtlicher Sicht, Juli 2003 (Studie2)) und J.B. Zufferey / J. Dubey
(Vergleichsstudie: Vergaberecht des Bundes und der Kantone, Juni 2003) zu erfahren, die sich diesen Fragen im
Rahmen eines Bundesprojektes gewidmet haben.
http://www.beschaffung.admin.ch/de/beschaffungswesen_bund/themen_trends/revision_BöB_studie.htm
vgl. auch Aufsatz G. Ganz, Baurecht 4/2004.

2 Biaggini, Studie 1, S. 50
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Rechts heranziehen muss, sondern auch das einschlägige interkantonale Konkordat, das Binnenmarktge-
setz, die Bundesverfassung, das Beschaffungsübereinkommen Schweiz–EG und das WTO-
Übereinkommen.“3

Dieser Zustand ist Resultat der unterschiedlichen Zielsetzungen der verschiedenen Übereinkommen und
Erlasse, die entsprechend andere Anwendungsbereiche umfassen und als Rahmenordnung ausgestaltet
sind. Die Kantone kommen gar nicht umhin, zusätzlich eigene Grundordnungen zu schaffen. Dass sich
diese unterscheiden, ist nicht weiter erstaunlich. Unterschiede bestehen hinsichtlich der Bereiche (Be-
schaffungen nicht aller Aufgabenbereiche werden erfasst), der Vergabestellen (unterstellt sind nicht alle
Auftraggeber), der Aufträge (nicht alle Auftragsarten) und der Erheblichkeit (Setzung von Schwellenwer-
ten). Überall wo eine übergeordnete Ebene Ausnahmen vorsieht, erhält die untergeordnete Ebene Frei-
raum zur Reglementierung. Dies führt zu der heute gegebenen grossen Rechtszersplitterung.4

Vereinfacht kann gesagt werden, dass die internationalen Übereinkommen erstens nur vereinzelte Berei-
che dem Vergaberecht unterstellen (qualitative Abgrenzung) und auch diese nur oberhalb eines bestimm-
ten Schwellenwertes (quantitative Abgrenzung). In diesem Feld besteht eine weitgehende Harmonisierung,
ausserhalb herrscht eine grosse Vielfalt an Reglementierungen.

Erst die revIVöB bringt (für die sie genehmigenden Kantone) eine weitergehende Harmonisierung durch
die Erfassung von öffentlichen Beschaffungen, die nicht den Staatsverträgen unterstehen. Daneben ist vor
allem das Binnenmarktgesetz von Bedeutung, das für alle Beschaffungen (jeder Art und Quantität) be-
stimmte Anforderungen statuiert.

In der Praxis haben die unterschiedlichen Regelungen insbesondere Bedeutung bei der Frage der An-
wendbarkeit des Vergaberechtes; bei der Definition der öffentlichen Beschaffung und der Schwellenwerte:

Das Vergaberecht findet Anwendung nur bei öffentlichen Beschaffungen. Als solche gelten Bauaufträge,
Lieferungen und Dienstleistungsaufträge.5

• Bei den Dienstleistungen handelt es sich um eine subsidiäre Kategorie, welche alle Aufträge umfasst,
die weder Lieferungen noch Bauaufträge im Sinne der Gesetzgebung sind. Die internationalen Über-
einkommen enthalten abschliessende, identische Dienstleistungslisten. Nur diese Leistungen sind für
das von den Übereinkommen geregelte Vergaberecht massgebend. Einige Kantone übernehmen für
ihr Recht diese Liste. Andere verzichten auf eine Auflistung, wodurch Leistungen jeglicher Art ihrem
Vergaberecht unterstehen. Die revIVöB unterscheidet neu, ob ein Auftrag dem Staatsvertragsrecht
untersteht oder nicht. Wenn ja, sind die Dienstleistungslisten der Übereinkommen massgeblich; han-
delt es sich dagegen um Aufträge, die von Staatsverträgen nicht erfasst sind (Art. 6 Abs. 2 revIVöB),
bezieht sich die revIVöB nicht auf eine erschöpfende Leistungsliste, sondern erweitert ihren Geltungs-
bereich auf alle Bauaufträge, Hoch- und Tiefbauarbeiten und Dienstleistungsaufträge (sofern sie nicht
einen Ausnahmefall bilden, Art. 10). In den Kantonen, die der revIVöB beigetreten sind, müssen somit
sämtliche Vergaben aller Aufträge – die nicht dem internationalen Wettbewerb unterstehen - alle Er-
fordernisse des öffentlichen Beschaffungswesens beachten.

                                                          
3 Biaggini, Studie 1, S. 38
4 Biaggini, Studie 1, S. 40
5 Die folgenden Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf die Studie Zufferey/Dubey, S. 23ff.
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• Bauaufträge bedeuten im internationalen Recht sowie manchen Kantonsrechten ohne Unterschied die
Gesamtheit der für die Errichtung eines Bauwerkes erforderlichen Tätigkeiten. In einigen Kantonen
hingegen wird unterschieden zwischen den Aufträgen im Bereich des Bauhaupt- und des Bauneben-
gewerbes. Wird der Bauauftrag nicht differenziert, beziehen sich die Schwellenwerte auf die Kosten
des Werkes in seiner Gesamtheit und alle für die Erstellung des Baus erforderlichen Aufträge bilden
Gegenstand einer Vergabe. Im anderen Falle dagegen werden die Schwellenwerte auf jeden der zur
Gestaltung eines Werkes eingesetzten individuellen Aufträge angewendet. Die revIVöB unterscheidet
zwischen dem Staatsvertragsrecht unterstehenden und nicht unterstehenden Bauaufträgen und setzt
für beide eigene Schwellenwerte fest. Zudem können die Kantone die Schwellenwerte im Nicht-
Staatsvertragsbereich von der revIVöB abweichend herabsetzen (was zu einer weiteren Zersplitterung
führt). Bei Aufträgen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs führt die revIVöB die Unterscheidung zwi-
schen Aufträgen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe ein, während Aufträge im Staatsvertragsbereich
global erfasst werden.6

Handelt es sich um eine öffentliche Beschaffung in diesem Sinne, wird das anwendbare Recht weiter
durch die festgelegten Schwellenwerte bestimmt:

• Die internationalen Übereinkommen unterscheiden dabei je nach Auftraggeber und Auftrag.

• Die Kantone müssen diese Schwellenwerte übernehmen, können aber selbstständig auch tiefere
Werte ansetzen. Dies führt dazu, dass es zur Zeit unzählige Schwellenwerte gibt.

Wie sieht die Situation bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte aus, auf die das Vergaberecht gemäss
internationalen und interkantonalen Vereinbarungen nicht in vollem Umfang Anwendung findet?

• Der Bund fasst die Aufträge unterhalb der Schwellenwerte und andere, die nicht unter das Gesetz
fallen, unter den „übrigen Beschaffungen“ zusammen und stellt dafür ein eigenes Vergaberecht auf.

• Diese Möglichkeit steht grundsätzlich auch den Kantonen offen, wovon teilweise Gebrauch gemacht
wird.

• Die revIVöB verfolgt u.a. den Zweck, das Vergaberecht auch im Nicht-Staatsvertragsbereich zu har-
monisieren. Sie statuiert, dass die Vergabe-Bestimmungen im Nicht-Staatsvertragsbereich auf alle
Arten von Aufträgen öffentlicher Beschaffungsstellen anwendbar sind. „Mit anderen Worten hatte die
Revision der IVöB eine Ausweitung ihres Geltungsbereichs auf alle Aufträge, unabhängig von deren
Wert, zur Folge. Die für Aufträge im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich vorgeschriebenen
Schwellenwerte dienen nicht mehr dazu, den Geltungsbereich der Vereinbarung zu beschränken, son-
dern ausschliesslich dazu, das anwendbare Verfahren festzulegen. In Zukunft ist die IVöB nicht nur
bei Aufträgen einschlägig, die mittels eines Einladungsverfahrens vergeben werden können, sondern
auch, wenn ein freihändiges Verfahren zulässig ist.“7

• Unabhängig der Schwellenwerte sind die BGBM-Mindestvorschriften immer zu beachten.

                                                          
6 Zudem definiert die revIVöB (über § 3 Abs. 1 revVRöB) das Bauhauptgewerbe als Arbeiten, die für die tragenden

Elemente eines Bauwerks erforderlich sind, die übrigen Arbeiten fallen in den Bereich des Baunebengewerbes.
Diese Definition weicht aber von bestehendem kantonalem Recht ab und muss von den Kantonen so auch nicht
übernommen werden, was im Bereich des Nicht-Staatsvertragsrechts zu zusätzlicher Rechtszersplitterung führt.

7 Zufferey/Dubey, S. 28
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4. Interkantonale Arbeitsvergaben
Die wegen dieser Rechtszersplitterung bestehende Situation des heutigen Vergaberechtes ist äusserst
komplex, intransparent und birgt die Gefahr von Rechtsunsicherheit. Dies gilt für jede einzelne Arbeitsver-
gabe, unabhängig des Auftraggebers und des Auftrages.8

Mit der Zusammenarbeit kommen weitere Probleme dazu. Welches Recht ist anwendbar, wenn mehrere
Vergabestellen eine öffentliche Beschaffung gemeinsam vornehmen, aber verschiedenen Grundordnungen
unterstehen? Im Vordergrund stehen Beschaffungen von Bund und Kantonen sowie mehrerer Kantone.

4.1. Rechtliche Grundlagen
Aussagen zur Frage mehrerer Auftraggeber enthält auf Bundesebene die VöB; interkantonal die revIVöB:

Art. 2c VöB Gemeinsame Beschaffungen

Wenn sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen gemein-
sam an einer Beschaffung beteiligen, gilt das Recht der Hauptauftraggeberin.

Art. 8 Abs. 3 revIVöB

Vergaben, an denen mehrere Auftraggeberinnen und Auftraggeber gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 beteiligt
sind, unterstehen dem Recht am Sitz der Hauptauftraggeberin oder des Hauptauftraggebers. Vergaben
durch eine gemeinsame Trägerschaft unterstehen dem Recht am Sitz der Trägerschaft. Hat diese keinen
Sitz, gilt das Recht am Ort des Schwergewichts der Tätigkeit oder der Arbeitsausführung. Abweichende
Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

4.2. Erwägungen

4.2.1. Berichte zu den Kollisionsnormen
Art. 2c VöB dient gemäss erläuterndem Bericht vom Dezember 01 der eindeutigen Festlegung des an-
wendbaren Beschaffungsrechts in Fällen gemeinsamer Vergaben von mehreren Auftraggeberinnen, die
Bundesrecht und kantonalem Recht unterstehen. Objektives Kriterium für die Festlegung des anwendba-
ren Rechts soll der Umfang der finanziellen Beteiligung der Auftraggeberinnen sein. Zur Anwendung
kommt das Beschaffungsrecht jener staatlichen Ebene (Bund oder Kantone), die sich gemessen am Auf-
tragswert der gesamten Beschaffung anteilsmässig höher finanziell beteiligt. Damit sollten juristische Kon-
struktionen, die angesichts des Fehlens einer Rechtsgrundlage in der Praxis entwickelt wurden und heikel
bis unzulässig seien, verhindert werden. Die Bestimmung gilt ausschliesslich für die gemeinsamen Aus-
schreibungen von eidgenössischen und kantonalen oder kommunalen Auftraggeberinnen. Die Regel würde
zwar eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe benötigen. Da der Gesetzgeber anlässlich der nächsten
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) ihre Schaffung vorsehe, sei
eine Regelung auf Verordnungsstufe als provisorisches Notrecht zulässig.9

Die Musterbotschaft der BPUK hält zu Art. 8 revIVöB fest, Absatz 3 beantworte eine hängige Rechtsfrage,
welches Recht zur Anwendung gelange, wenn übergeordnete, von den Kantonen beherrschte Verwal-

                                                          
8 Beim Bund wird deshalb ein Projekt zur Harmonisierung und Vereinheitlichung des Vergaberechtes bearbeitet.
9 Erläuternder Bericht zur VöB-Revision, Dezember 2001, S. 14
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tungsorganisationen wie Regionalverbände oder andere Trägerschaften gemeinsam entsprechende Auf-
träge erteilen. Von Bedeutung sei die Regelung bei übergeordneten Verwaltungsorganisationen, welche
von Konkordats- und Nichtkonkordatskantonen beherrscht werden, vor allem aber für die Wahl der
Rechtsmittelverfahren. Es dürfe als zulässig erachtet werden, dass über eine gemeinsame Vereinbarung
das anzuwendende Recht bestimmt werden könne (soweit ein Bezug dazu bestehe). Durch Einlassung auf
eine entsprechende Ausschreibung würden auch die Anbieterin und der Anbieter diese Regelung anneh-
men. Eine analoge Regelung solle auch dort erfolgen können, wo Bundesrecht und interkantonales Recht
kollidieren.

4.2.2. Aus der Praxis

4.2.2.1. Gemeinsame Vergaben Bund - Kantone
Genf und die SBB beschlossen, die Vorprojektphase für eine Eisenbahnverbindung gemeinsam zu leiten.
Sie vereinbarten, dass die Arbeitsvergabe Genf vornehme und dass das GPA, das BGBM, die IVöB sowie
das Beschaffungsrecht Genf anwendbar sei. Ein nicht berücksichtigter Anbieter gelangte an die eidg. Re-
kurskommission und rügte die Nichtanwendung des Bundesrechtes. Die Rekurskommission hiess die Be-
schwerde gut.10 Das Bundesgericht wies eine dagegen erhobene Staatsrechtliche Klage ab.11

Aus den Erwägungen erhellt:
• Der Bund hat die Kompetenz, im Vergaberecht Kollisionsnormen zu erlassen.
• Mit der Setzung von Art. 2c VöB hat der Bund die offene Frage der Zuständigkeit geklärt, wenn Bund

und Kantone gemeinsam beschaffen. Eine entsprechende Regelung gehört zwar auf Gesetzesstufe,
ist aber im Sinne eines vorübergehenden Notrechtes zulässig.

• Ob Bundes- oder Kantonsrecht anwendbar ist, hängt davon ab, wer Hauptauftraggeber ist.
• Hauptauftraggeber ist, wer die grösste finanzielle Beteiligung trägt, was sich aus dem erläuternden

Bericht zu Art. 2c VöB ergibt und im Einzelfall eindeutig feststellbar ist. Weitere Indizien sind nicht zu
berücksichtigen.

• Die Zuständigkeitsnorm Art. 2c VöB ist zwingend und kann von den beteiligten Parteien auf dem Ver-
einbarungsweg nicht abgeändert werden.

• Auf dem Vereinbarungswege kann das anwendbare Recht mittelbar bestimmt werden, indem die Part-
ner die finanzielle Beteiligung festlegen.

4.2.2.2. Gemeinsame Vergaben mehrerer Kantone
Es ist dem Schreibenden kein Entscheid bekannt, der sich mit der Frage des anwendbaren Rechts mehre-
rer Auftraggeber, die verschiedenem kantonalem Recht unterstehen, auseinandergesetzt hätte.

A. Gemäss revIVöB

Im Baurecht 4/2002, S. 158, hat sich Christian Bovet mit dem neuen Art. 8 Abs. 3 revIVöB befasst:12

1. Gemäss Art. 8 Abs. 3 revIVöB ist bei mehreren Auftraggebern folgendes Recht anwendbar:

                                                          
10 Entscheid vom 4.3.2003, VPB 67.66
11 BGE 130 I 156; Praxis 2004 Nr. 155; vgl. auch Baurecht 4/2003, S. 148 S24
12 Zusammenfassung aus dem Original in französischer Sprache
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a) Das Recht am Sitz des Hauptauftraggebers. Dabei ist zu beachten, dass die Bedeutung von „Auf-
traggeber“ sehr weit gefasst ist und sich der Begriff „Sitz“ nicht zwingend an jenem der juristischen
Personen orientieren muss. Die finanzielle Beteiligung der Auftraggeber bildet sodann nur ein ers-
tes Indiz für die Bestimmung des Hauptauftraggebers. Es ist nicht das einzige Merkmal, sondern
kann sich mit weiteren kombinieren. Die Bestimmung des Hauptauftraggebers ist daher bisweilen
schwierig, insbesondere wenn keiner wirklich „aus dem Lot“ fällt und alle Beteiligten vergleichbare
Beiträge leisten. Einfacher ist es, wenn ein Partner als „leading partner“ bestimmt wird.

b) Das Recht am Sitz einer gemeinsamen Trägerschaft. Sofern sie keine juristische Person ist, lässt
sich der Sitz allerdings nicht einfach bestimmen. Da z.B. die einfache Gesellschaft nach Art. 530 ff
OR keine „Gesellschaft“ sondern ein Vertrag ist und keine Rechtspersönlichkeit hat, hat sie keinen
Sitz und stellt dennoch eine gemeinsame Trägerschaft dar. In einem solchen Fall ist zu prüfen, ob
die einfache Gesellschaft über eine Vertretung im Sinne von Art. 543 OR verfügt oder zumindest ü-
ber einen Gesellschafter mit erweiterten Administrativbefugnissen.

c) Das Recht am Ort des Schwergewichts der Tätigkeit oder Arbeitsausführung. Diese Bestimmung ist
als Auffangklausel zu verstehen, wenn das Recht aufgrund von lit. a und b nicht bestimmbar ist. Al-
lerdings ist auch dies nicht immer einfach zu bestimmen. Oftmals wird man die Gesamtheit der Um-
stände miteinbeziehen müssen, um das anwendbare Recht bestimmen zu können.

2. Schliesslich macht Art. 8 Abs. 3 revIVöB einen Vorbehalt zugunsten vertraglicher Abmachungen. Unter
dem Gesichtspunkt der Transparenz sind den Submittenten solche Abmachungen vor der Eröffnung
des eigentlichen Vergabeverfahrens zu eröffnen, z.B. in der Ausschreibung. Die Abmachungen können
aber auch noch später getroffen werden. Denn aufgrund der Rechtsharmonisierung, die die IVöB mit
sich bringt, stellt dies keinen wichtigen Grund dar (§ 36 VRöB), um das ganze Verfahren abzubrechen
und zu wiederholen. Die Offertsteller sind aber in jedem Fall zu orientieren. Überhaupt sind die Auf-
traggeber gut beraten, wenn sie bei Zweifeln über das anwendbare Recht bereits in der Einladung zur
Offertstellung eine Klausel aufnehmen, welche sich ausdrücklich zur Frage des anwendbaren Rechts
und zu der in der Vereinbarung gemachten Rechtswahl äussert. Sinn der Vorschrift ist letztlich, den
Auftraggebern die Möglichkeit einzuräumen, die Frage des anwendbaren Rechts im Voraus zu regeln.
Fehlt es an einer entsprechenden Bestimmung, wird im Streitfall der Richter das anwendbare Recht
aufgrund der ersten drei Sätze von Art. 8 Abs. 3 revIVöB bestimmen.

Zu Art. 8 Abs. 3 revIVöB äussert sich etwa auch das Submissionshandbuch GR: „Bei mehreren Auftragge-
bern, die gemeinsam eine Beschaffung tätigen, untersteht das Submissionsverfahren grundsätzlich dem
Recht des Auftraggebers, der die Beschaffung mehrheitlich finanziert. Abweichende Vereinbarungen unter
den Vergabeinstanzen bleiben vorbehalten und sind in der Ausschreibung bzw. in den Ausschreibungs-
unterlagen transparent zu machen. So kann zum Beispiel die Federführung bei der Realisierung eines
gemeinsamen Projektes auch durch einen Auftraggeber wahrgenommen werden, der in Bezug auf die
Kosten lediglich einen untergeordneten Teil übernimmt, jedoch z.B. über das grössere Fachwissen verfügt.
Aus der zwischen den Beschaffungsbehörden vereinbarten Zuständigkeit bestimmen sich somit nicht nur
die Beschaffungskompetenz, sondern auch das anwendbare Recht, die Wahl der Verfahrensart und die
zuständige Rechtsmittelinstanz.“13

                                                          
13 Handbuch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden, Ziffer 4.4.3
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Der BPUK-Sekretär führt in einem neusten Aufsatz14 aus: „Probleme verursacht dem Bundesgericht15 die
Frage des anzuwendenden Rechts bei gemeinsamen Beschaffungen von Auftraggeberinnen oder Auftrag-
gebern, welche nicht dem gleichen Recht unterstellt sind (Bund gemeinsam mit einem oder mehreren
Kantonen oder zwei oder mehrere Kantone unter sich zusammen). Hier hat die revIVöB eine tragende
Lösung gefunden, auch wenn das Bundesgericht diese missbilligt. In Anlehnung an privatrechtliche Rege-
lungen wurden Kollisionsnormen geschaffen (Art. 8 Abs. 3 und 4 revIVöB), die sich in verkürzter Form
auch in der VöB finden (Art. 2c). Besonders erwähnt sei der letzte Satz von Art. 8 Abs. 3 revIVöB, der
lautet: „Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten“. Eine solche Verweisung auf wählbares an-
wendbares Recht macht Sinn. Die in Zukunft zweifellos vermehrt auftretenden Fälle mit Beteiligungen
Privater oder privatrechtlicher Institutionen können damit leicht einbezogen und geregelt werden. Art. 8
Absatz 3 und 4 revIVöB kann analog angewendet werden. Da das öffentliche Beschaffungsrecht im
Grenzbereich zwischen öffentlichem und privatem Recht liegt16, ist die Zulässigkeit anzunehmen. Es er-
staunt daher, dass das Bundesgericht einer solchen (neuen) Möglichkeit nicht zu folgen vermag und viel-
mehr – obwohl es sich richtigerweise für gesetzgeberische und politische Aussagen als nicht ermächtigt
hält und die kantonale Autonomie auch in diesem Bereich erwähnt und sich lediglich für eine Rechtskon-
trolle kompetent erklärt (S. 161) – mit einer politisch geprägten Begründung festhält, dass der Bund für den
Erlass einer Kollisionsregel über das anwendbare Recht kompetent und auch die zuständige Behörde im
Fall gemeinsamer Beschaffungen sei.“

B. Gemäss IVöB 94

Werden Arbeiten von mehreren Kantonen vergeben, von denen (noch) nicht alle die revIVöB genehmigt
haben, kommt die IVöB von 1994 zur Anwendung (Art. 21 Abs. 3 revIVöB). Diese verfügt über keine Kolli-
sionsnorm, weshalb sich die Frage des anwendbaren Rechts grundsätzlich neu stellt. Nachdem denkbar
ist, dass die revIVöB noch während Jahren nicht von allen Kantonen genehmigt sein könnte17, bleibt die
Frage klärungsbedürftig.

Der Bund sah sich zur Setzung seiner Kollisionsnorm veranlasst, um der ungebührlichen Praxis ein Ende
zu setzen: „Die juristischen Konstruktionen, die angesichts des Fehlens einer Rechtsgrundlage in der Pra-
xis entwickelt wurden, sind nicht nur heikel (parallele Ausschreibung mit eingeschränkter Beschwerdefä-
higkeit der Anbieter und Anbieterinnen), sondern sogar unzulässig (stellvertretende Ausschreibung, bei der
ohne ausdrückliche Gesetzesgrundlage im Hinblick auf die Durchführung gemeinsamer Ausschreibungen
manche Aufträge nicht der üblichen, sondern einer anderen Rechtsordnung unterstellt werden).“18 Aus
dieser Erklärung kann geschlossen werden:

• Es besteht keine allgemeine Rechtsgrundlage, dass ein Vergabeverfahren bei einer Beschaffung meh-
rerer Vergabestellen nur von einer Stelle gemäss ihrem Recht stellvertretend für alle durchgeführt
werden kann. Insbesondere stellt die IVöB keine solche Rechtsgrundlage dar. (Ob entsprechende

                                                          
14 Baurecht 4/2004; wiedergegebener Text aus Manuskript.
15 BGE 130 I 156
16 Karl Spühler, Öffentliches Beschaffungswesen – Die Rechtswirkungen des Zuschlags, ZBl 7/2004 S. 375; Peter

Gauch hat sich auch verschiedentlich dahingehend ausgesprochen.
17 Am 18.11.2004 waren noch zehn Beitritte ausstehend.
18 Erläuternder Bericht zur VöB-Revision, Dezember 2001, S. 14
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Grundlagen zwischen einzelnen Kantonen allgemeiner Art oder für Spezialfälle bestehen, kann hier
nicht ausgeschlossen werden).

• Parallele Ausschreibungen sind zumindest heikel. Sie müssten korrekterweise von A bis Z parallel
durchgeführt werden, wobei jede beteiligte Vergabestelle zu beachten hätte, dass ihre eigenen Sub-
missionsvorschriften in jedem Verfahrensschritt eingehalten sind. Die Vergabe selbst müsste bei allen
Rechtsmittelinstanzen angefochten werden können, jede Instanz hätte die Verfügung auf Überein-
stimmung mit dem eigenen Recht zu überprüfen. Widerspricht sie dem Recht schon eines Kantons,
kommt keine gemeinsame Beschaffung zustande.

Jede vom kantonalen Vergaberecht abweichende Änderung eines Verfahrens benötigt eine gesetzliche
Grundlage, bzw. eine Grundlage auf gleicher Stufe wie das eigentliche Verfahren. Es ist daher nicht mög-
lich, das Verfahren mittels Vereinbarung zwischen den Vergabestellen festzulegen. Zulässig ist dies nur,
wenn sie sich auf eine Kompetenznorm abstützen können. Eine solche enthält (zumindest) die IVöB 94
nicht (anders als die revIVöB Art. 8 Abs. 3). Sie müsste entweder je kantonal oder mittels Konkordat ge-
schaffen werden.

Allenfalls wäre folgende Konstruktion denkbar und im Einzelfall zu prüfen: Laut Bundesgericht19 liegt eine
öffentliche Auftragsvergabe vor, wenn das Gemeinwesen auf dem freien Markt als Nachfrager auftritt und
gegen Bezahlung eines Preises die erforderlichen Mittel (Güter, Dienstleistungen und Baudienstleistun-
gen) erwirbt, die es zur Ausführung seiner öffentlichen Aufgaben benötigt. Das Gemeinwesen ist Konsu-
ment der Leistung und die private Unternehmung ist deren Produzent. Es liegt also eine öffentliche Be-
schaffung vor, wenn der Staat sich gegen einen Preis, zu dessen Zahlung er sich verpflichtet, bei einer
privaten Unternehmung ein Gut oder eine Dienstleistung besorgt. In Kenntnis dieses BGE hatte sich das
Verwaltungsgerichtes Waadt (u.a.) mit der Frage auseinander zu setzen, ob die Übertragung der Kehr-
richtsammlung durch die Gde Savigny an die Stadt Lausanne gemäss Submissionsrecht hätte erfolgen
müssen.20 Das Gericht führte aus, ein Gemeinwesen habe weitgehend die Freiheit, wie es die Erfüllung
seiner öffentlichen Aufgaben organisiere. Insbesondere könne es die Aufgaben selber erfüllen oder bei
anderen Gemeinwesen einkaufen oder auch Privaten übertragen. „L'exercice de ce choix entraîne au de-
meurant, logiquement pourrait-on dire, certaines conséquences. Dans la mesure tout d'abord où la collec-
tivité publique entend recourir au secteur privé, pour l'acquisition de biens ou de services, elle sera sou-
mise, en règle générale, à la législation sur les marchés publics. A l'inverse, si elle donne la préférence à
une solution en régie ou une autre formule d'organisation publique ou para-publique, elle se trouvera hors
du champ d'application de cette législation..... En définitive, la législation sur les marchés publics ne s'ap-
pliquera donc pas en présence d'une délégation intervenant à l'intérieur du cercle des pouvoirs adjudica-
teurs.“21 So betrachtet dürfte es zulässig sein, dass Kantone eine Verwaltungsvereinbarung im Sinne eines
Leistungskaufes abschliessen, worin sich ein Kanton gegenüber seinen Partnern gegen Entschädigung zur
Leistung einer Lieferung, einer Dienstleistung etc. verpflichtet, was nicht als öffentliche Beschaffung zu
qualifizieren ist und nicht dem Vergaberecht unterliegt. Der leistende Kanton selber beschafft sich die für
sich und seine Vertragspartner notwendigen Mittel öffentlich gemäss seinem Vergaberecht. Es kann dies
eine Lösung im Einzelfall sein, sofern der Auftrag Inhalt einer Verwaltungsvereinbarung sein kann.

                                                          
19 BGE 125 I 209 E6 (Pra 2000 Nr. 149)
20 Entscheid vom 2. Juli 1999; GE 98/0178, publiziert in RDAF 2000 S. 123 und Baurecht 2000, S. 62.
21 Entscheid Erwägung 2a,Seite 7
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5. Zusammenfassung

5.1. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern unter Beteiligung des Bundes
Gemäss Regelung in der VöB (Art. 2c) ist das Vergaberecht des Hauptauftraggebers anwendbar. Haupt-
auftraggeber ist gemäss einzigem Kriterium der finanziell am meisten belastete Partner.

Offen bleibt die Frage des anwendbaren Rechts, wenn die Kosten zu gleichen Teilen getragen werden.
Ebenfalls ungeklärt ist, wie es sich verhält, wenn der Bund und zwei Kantone beteiligt sind und ein Kanton
den grössten finanziellen Beitrag leistet. Zu dessen Recht zählt auch die revIVöB. Falls diese zur Anwen-
dung kommt, bedeutet dies, dass die drei Partner eine Vereinbarung über das anwendbare Recht ab-
schliessen können?22 Korrekterweise schon. Denn zum Vergaberecht eines Kantons gehört unzweifelhaft
auch die revIVöB. Ist kantonales Recht anzuwenden, zählt die revIVöB auch zu den massgeblichen
Rechtsgrundlagen. Die revIVöB sieht ausdrücklich die Möglichkeit der Absprache über das anwendbare
Recht vor. Diesem Recht unterwirft sich mittelbar auch der Bund durch seine Kollisionsnorm. Ebenso steht
fest, dass der Bund Partei interkantonaler Vereinbarungen sein kann.23 Im aufgeführten Bespiel können die
Parteien gar übereinkommen, dass Bundesrecht angewandt wird, obwohl ein Kanton finanziell am meisten
belastet ist.24

5.2. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern der revIVöB
1. Die revIVöB gilt im Nicht-Staatsvertragsbereich neu ausnahmslos für alle öffentlichen Beschaffungen

aller ihr unterstellten Auftraggeber. Insbesondere gilt sie auch für Vergaben unterhalb der Schwellen-
werte; die Schwellenwerte bezeichnen lediglich das anzuwendende Verfahren.

2. Entsprechend hat Art. 8 Abs. 3 revIVöB Gültigkeit für sämtliche Vergaben der ihr unterstellten Auftrag-
geber. Die Frage nach dem anwendbaren Recht entscheidet sich somit bei jeder Vergabe mehrerer
Auftraggeber nach Art. 8 Abs. 3, auch wenn es sich um eine freihändige Vergabe handelt.25

3. Demgemäss bestimmt sich das anwendbare Recht bei mehreren, je kantonalem Recht unterstehenden
Auftraggebern nach:

a) Dem Recht des Hauptauftraggebers. Wer Hauptauftraggeber ist, muss in jedem Einzelfall neu be-
urteilt werden. Neben dem finanziellen Aspekt (wie bei Art. 2c VöB) sind weitere Indizien wie die
Interessenlage, vorhandenes Fachwissen, Leading Partner, etc. zu berücksichtigen.26

b) Dem Recht am Sitz der vergebenden gemeinsamen Trägerschaft (was nicht unproblematisch ist bei
gemeinsamen Trägerschaften ohne Rechtspersönlichkeit und entsprechend ohne Sitz).

                                                          
22 Vgl. Kommentar zu VPB 67.66 in Baurecht 4/2003, S. 148, S 24
23 Art. 48 Abs. 2 BV
24 Diese Lösung und Möglichkeit drängt sich auch im Falle auf, dass an einer Vergabe der Bund und nur ein Kanton

beteiligt sind und der Kanton mehr als die Hälfte der Kosten trägt. Denn auch in diesem Falle ist die revIVöB an-
wendbar, können die beiden Parteien eine Absprache treffen und sich auf Bundesrecht einigen.

25 Bzw. ergibt sich das Verfahren aus dem durch Art. 8 Abs. 3 revIVöB als anwendbar erklärten Recht.
26 Das nebeneinander Bestehen von verschiedenen Anknüpfungspunkten kann dann zu einem Problem werden,

wenn die Kantone unterschiedliche Präjudize schaffen, z.B. ein Kanton als Hauptmerkmal gemäss Art. 2c VöB auf
die finanzielle Beteiligung abstützt und ein anderer auf die Interessenlage. Kein Kanton ist verpflichtet, in seinem
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c) Dem Recht am Ort, wo die Tätigkeit schwergewichtig anfällt, sofern kein Hauptauftraggeber (lit.a)
oder kein Sitz einer gemeinsamen Trägerschaft  (lit.b) besteht.

d) Gemäss Vereinbarung der mehreren Auftraggeber. Art. 8 Abs. 3 revIVöB ist als Kompetenzdelega-
tion an die auftraggebenden Stellen zu verstehen, bei jeder einzelnen Vergabe mittels Vereinbarung
unter den beteiligten Auftraggebern das anwendbare Recht festzulegen.

4. Die Vergabestellen sind in jedem Fall gut beraten, wenn sie das anwendbare Vergaberecht vereinba-
ren. Nur so lassen sich die trotz der Kollisionsnorm von Art. 8 Abs. 3 revIVöB bestehenden Problem-
punkte umgehen und gerichtlich zu entscheidende Streitfragen verhindern.

5.3. Bei gemeinsamen Vergaben von Auftraggebern gemäss IVöB 94
Gemeinsame Beschaffungen unter der IVöB 94 sind und bleiben ein Problem.

Korrekterweise hätten mehrere Vergabestellen das anwendbare Recht (oder eine Kollisionsnorm) auf dem
Gesetzgebungswege (Parallelität) festzulegen.

Heikel, aber wohl der einfachste gangbare Weg sind parallel durchzuführende, aufeinander abgestimmte
Beschaffungen der mehreren Vergabestellen. Die Vergabe hat dabei sämtlichen Vorschriften aller betei-
ligten Partner zu entsprechen.

In der Praxis (offensichtlich) bewährt, rechtlich aber unzulässig, sind Vereinbarungen zur Festlegung einer
federführenden Vergabestelle, welche die öffentliche Beschaffung nach eigenem Recht, stellvertretend für
alle durchführt.

Ein letzter denkbarer Weg besteht darin, dass sich die mehreren Partner mittels öffentlichrechtlicher Ver-
waltungsvereinbarung einigen, den Auftrag bei einem Partner zu beziehen und diesen Leistungsbezug
abzugelten (Leistungskaufvertrag) und dieser einen Auftrag öffentlich vergibt, so dass er seine eigenen
Bedürfnisse sowie seine vertraglichen Verpflichtungen seinen Partnern gegenüber befriedigen kann. Kann
je nach Fall kompliziert sein und als Konstruktion nicht unbedingt „schön“.

5.4. Fazit
Für gemeinsame öffentliche Beschaffungen durch die Zentralschweizer Kantone lässt sich daraus folgen-
des schliessen:

1. Solange nicht alle sechs Kantone die revIVöB genehmigt haben und gemeinsame Beschaffungen täti-
gen, kommt nicht die revIVöB, sondern die IVöB zur Anwendung. Mit Stand vom März 2005 sind der
revIVöB alle Zentralschweizer Kantone ausser Zug beigetreten.27

Mithin kann festgehalten werden, dass sich Zentralschweizer Beschaffungen in Bälde auf die Kollisi-
onsnorm von Art. 8 Abs. 3 revIVöB werden abstützen können.

2. Es ist inskünftig somit rechtens und empfohlen, für jede einzelne gemeinsame Beschaffung das an-
wendbare Vergaberecht zu vereinbaren. Die Vereinbarung kann von den betroffenen Vergabestellen

                                                                                                                                                                                  
Handbuch den finanziell Meistbelasteten als Hauptauftraggeber zu erklären, wie das etwa GR macht. Was gilt nun
aber, wenn zwei Kantone, die über eine unterschiedliche Praxis verfügen, gemeinsam beschaffen?

27 Das Beitrittsverfahren ist auch in Zug eingeleitet und der Beitritt dürfte unbestritten sein.
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abgeschlossen werden. Sie ist wenn immer möglich in der Ausschreibung bekannt zu machen. Auf je-
den Fall ist die Rechtswahl offen zu legen.

Eventuell kann eine Rechtswahlklausel in den verschiedenen Mustern der Submissionshandbücher
vorgesehen oder in den Checklisten auf die Rechtswahl hingewiesen werden.

3. Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass auch inskünftig zur einen oder anderen gemeinsa-
men Vergabe geschritten wird, ohne vorgängig das anwendbare Recht vereinbart zu haben. In diesem
Fall ergibt sich das anwendbare Recht aufgrund des Sitzes des Hauptauftraggebers, des Sitzes der
gemeinsamen Trägerschaft oder des von der Beschaffung hauptsächlich betroffenen Ortes. Dies kann
immer nur eine Vergabestelle sein. Parallele Vergaben sind inskünftig ausgeschlossen.

Entweder anerkennen die Submittenten das im Verfahren angewendete Recht oder der Richter wird
entscheiden müssen, welches Recht aufgrund von Art. 8 Abs. 3 revIVöB tatsächlich anwendbar gewe-
sen wäre.

4. Die Anknüpfungspunkte gemäss Art. 8 Abs. 3 revIVöB lassen einen derart grossen Spielraum offen,
dass sich eine unterschiedliche Praxis (der Verwaltungsstellen und Gerichte) entwickeln kann. Dem
könnte vielleicht begegnet werden, indem die Zentralschweizer Kantone die Kollisionsnorm in ihren
Handbüchern konkretisieren und eine einheitliche Kaskade schaffen wie beispielsweise:

Bei gemeinsamen Vergaben mehrerer Vergabestellen, die verschiedenem Recht unterstehen, richtet
sich das anwendbare Recht nach Art. 8 Abs. 3 revIVöB:

1. Wenn immer möglich haben sich die mehreren Vergabestellen in der Vereinbarung über die ge-
meinsame Beschaffung auf ein anwendbares Recht zu einigen. Die Rechtswahl-Klausel ist gegen-
über den Submittenten offen zu legen, in der Regel in der Ausschreibung.

2. Unterbleibt eine Vereinbarung über das anwendbare Recht, gilt als solches

a) das Recht des Hauptauftraggebers. Als solcher gilt

• in erster Linie der an der Beschaffung finanziell am meisten belastete Partner;

• zweitens, wenn keiner finanziell mehrbelastet ist, die in der Vergabe federführende Stelle;

• drittens, wenn auch keine Partei federführend ist, die an der Beschaffung am meisten inte-
ressierte Stelle und;

• viertens, wenn auch keine Partei ein Mehrinteresse aufweist, gilt das Recht am Ort des
Schwergewichts der Tätigkeit oder der Arbeitsausführung.

b) das Recht am Sitz einer vergebenden gemeinsamen Trägerschaft. Hat diese keinen Sitz, so gilt
das Recht am Ort des Schwergewichts der Tätigkeit oder der Arbeitsausführung. Die vertragli-
che Bindung mehrer Vergabestellen zur Durchführung einer gemeinsamen Beschaffung (z.B.
Einkaufsgemeinschaft) stellt keine gemeinsame Trägerschaft in diesem Sinne dar, sondern ist
nach lit. a zu beurteilen.

3. Publikationen haben in der Regel gemäss den Vorschriften über die Ausschreibung aller beteiligten
Partner zu erfolgen.
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5.5. Exkurs: Frage des Auftragswertes gemeinsamer öffentlicher Beschaffungen
Es wurde festgehalten, dass die revIVöB bei allen Aufträgen der ihr unterstehenden Auftraggeber Anwen-
dung findet. Insbesondere der Auftragswert spielt keine Rolle für die Frage, ob es sich um eine öffentliche
Beschaffung handelt oder nicht. Ebenso wenig ist er massgebend für die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 3
revIVöB; das anwendbare Recht ergibt sich auch bei Kleinstaufträgen aufgrund von Art. 8 Abs. 3 revIVöB.
Die Schwellenwerte sind nur massgebend für die Festlegung des Verfahrens. Dies wiederum kann (im
Nicht-Staatsvertragsbereich) je nach anzuwendendem Recht unterschiedlich sein.

Tätigen nun mehrere Kantone eine öffentliche Beschaffung gemeinsam (sei es z.B. einen gemeinsamen
Bauauftrag oder einen gemeinsamen Einkauf von Computern), so ist für die Bestimmung des Auftragwer-
tes die Gesamtsumme massgebend und nicht je die kantonalen Anteile. Diese Gesamtsumme ist massge-
bend für die Bestimmung des anwendbaren Verfahrens, das sich aufgrund der Regelung der Schwellen-
werte im sich aus Art. 8 Abs. 3 revIVöB ergebenden anwendbaren Rechts ergibt.28

Soweit die beteiligten Kantone über unterschiedliche Schwellenwerte verfügen (was ausschliesslich im
Nicht-Staatsvertragsbereich möglich ist, Art. 12bis Abs. 3 revIVöB), kann bei einer gemeinsamen Be-
schaffung das anwendbare Verfahren somit durch die Vereinbarung des anwendbaren Rechts (Art. 8 Abs.
3 revIVöB) beeinflusst werden. Massgebend ist aber immer die Summe des Auftragswertes. Dies kann
dazu führen, dass jeder Kanton alleine freihändig vergeben könnte, gemeinsam aber das offene Verfahren
durchzuführen ist.

6. Bedeutung für das Projekt gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln

6.1. Allgemein
Die rechtliche Ausgangslage gemeinsamer Vergaben kann somit als klar bezeichnet werden (unter der
Voraussetzung, dass alle sechs Kantone der revIVöB beigetreten sind): Es ist zulässig, dass die an einer
gemeinsamen Beschaffung beteiligten Kantone (bzw. Vergabestellen) das auf eine einzelne Vergabe an-
wendbare Recht vereinbaren. Unterbleibt eine Vereinbarung, ist das anwendbare Recht bestimmbar.29

Das anwendbare Recht ist für jede gemeinsame Vergabe neu zu vereinbaren. Es muss dabei als recht-
mässig gelten, dass z.B. die Zentralschweizer Kantone eine Grundsatzvereinbarung schliessen und das
Submissionsrecht eines Kantons als das anwendbare Recht gemeinsamer Beschaffungen bezeichnen. Die
konkrete gemeinsame Vergabe kann sich dann auf den Verweis auf diese Grundsatzvereinbarung be-
schränken. Dieser explizite Verweis ist aber zwingend und erklärt die Grundsatzvereinbarung zum integ-
ralen Bestandteil der gemeinsamen Vergabe. Ohne solchen Verweis besteht keine Vereinbarung des an-

                                                          
28 In der Zentralschweiz weisen alle Kantone die nämlichen Schwellenwerte auf. Dies bedeutet schon einmal, dass

unabhängig des anwendbaren Rechts immer das nämliche Verfahren zur Anwendung kommen wird.
29 Wird auf eine Vereinbarung verzichtet, ist man allerdings darauf angewiesen, dass alle Submittenten dasselbe

Recht als anwendbar bestimmen/erachten. Ist dies nicht der Fall, besteht das Risiko eines Beschwerdeverfahrens
rund um die Frage des anwendbaren Rechts; die Gefahr, dass ein unterliegender Anbieter die Vergabe mit der
Begründung anficht, sie sei unter falschem Recht erfolgt.
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wendbaren Rechts, auch wenn man sich im Grundsatze einmal vereinbart hat.30 Das anwendbare Recht ist
dann „nur“ bestimmbar.

Trotz dieser erwünschten Klarstellung und Vereinfachung durch Art. 8 Abs. 3 revIVöB wird der Abschluss
einer Vereinbarung über das anwendbare Recht wohl verschiedentlich unterbleiben. Dies insbesondere
auch in Fällen von gemeinsamen Submissionen mehrerer Gemeinden. Zur Minimierung des Prozessrisikos
ist es angezeigt, auf eine gemeinsame Praxis betreffend des anwendbaren Rechts hinzuwirken. Dies na-
mentlich über die Redaktion eines gemeinsamen Vergabehandbuches, oder zumindest gemeinsamer Ka-
pitel davon. So könnte beispielsweise die ZBDK ein Kapitel über die Problematik gemeinsamer Vergaben
redigieren und allen Zentralschweizer Kantonen zur Verfügung stellen. Es fördert dies die übereinstim-
mende Auslegung der Begriffe wie „Hauptauftraggeber“, „Schwergewicht der Tätigkeit und Auftragserfül-
lung“, „Sitz der gemeinsamen Trägerschaft“ etc.31 Und insbesondere sollte im Sinne einer Gedankenstütze
in den Musterausschreibungen auf die Vereinbarung des anwendbaren Rechts hingewiesen werden.

6.2. Konkret
Das diesem Bericht zugrundeliegende Projekt verfolgt das Ziel, Betriebsmittel gemeinsam zu beschaffen.
Dies lässt regelmässige gemeinsame Vergaben erwarten. Je nach Organisation der gemeinsamen Be-
triebsmittelbeschaffung werden diese von verschiedenen Stellen durchgeführt.

Für jede dieser gemeinsamen Beschaffung ist das anzuwendende Recht von den betroffenen Vergabe-
stellen immer neu zu vereinbaren (oder zumindest ist auf eine Grundsatzvereinbarung zu verweisen).

Wird auf eine Vereinbarung verzichtet, ist wesentlich, dass nur ein Partner die öffentliche Beschaffung
nach seinem Recht durchführt und dass die Wahl dieses Partners der Regelung von Art. 8 Abs. 3 revIVöB
entspricht. Andernfalls besteht das grosse Risiko eines Beschwerdeverfahrens. Auf jeden Fall ist inskünftig
auf die parallele Ausschreibungen zu verzichten (nicht als parallele Ausschreibung gilt die Veröffentlichung
in den Publikationsorganen sämtlicher beteiligter Partner durch die eine Vergabestelle).

Will man sich grundsätzlich, d.h. für alle künftigen gemeinsamen Beschaffungen, auf ein anwendbares
Recht einigen, so hat dies in einem rechtsetzenden Vertrag zu erfolgen. Ein solcher definiert mit Vorteil
das anwendbare Recht konkret (z.B. bei gemeinsamen Beschaffungen der Vertragskantone ist das Recht
des Kantons x anwendbar) und verzichtet auf die Regelung einer Bestimmbarkeit des anwendbaren
Rechts. Dies würde nicht wirklich Vorteile gegenüber der Regelung von Art. 8 Abs. 3 revIVöB bringen.

In welcher Form die gemeinsame Beschaffung erfolgen soll, steht noch offen. Der Vollständigkeit halber
sei hier aber auf die Variante verwiesen, dass die Kantone z.B. ein gemeinsames Kompetenzzentrum, eine
Einkaufsgemeinschaft als gemeinsame Trägerschaft, errichten. Diese beschafft für die Kantone die Be-
triebsmittel zentral. In diesem Falle braucht es keine weiteren Vereinbarungen über das anwendbare
Recht. Es gilt das Recht am Sitz des Kompetenzzentrums. Ebenso denkbar ist, dass ein Kanton die Be-
schaffungen tätigt und die weiteren Kantone ihren Bedarf bei diesem mittels Leistungskauf decken.

                                                          
30 Eine derartige, grundsätzliche Festlegung des anwendbaren Rechts bei gemeinsamen Beschaffungen, die Gültig-

keit auch ohne weitere Vereinbarung für sämtliche Beschaffungen von Vergabestellen der beteiligten Kantone be-
anspruchen könnte, müsste m.E. auf dem Gesetzgebungswege erfolgen. Es wäre ein rechtsetzender Vertrag ab-
zuschliessen.

31 Vgl. Ziffer 4.4 Punkt 3
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Die gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln führt zwingend zu einem höheren Auftragswert und
damit tendenziell zu weniger freihändigen und mehr Einladungs- oder gar offenen/selektiven Verfahren.
Dies bringt allenfalls aufwendigere Vergaben mit sich, denen auf der anderen Seite aber günstigere Kondi-
tionen bei der Beschaffung selbst gegenüber stehen sollten.




