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1 Zweck der vorliegenden Richtlinie 

Die Auftragsvergabe und die Abwicklung von öffentlichen Beschaffungen erfolgen auf der 
Grundlage der Erlasse zum öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes: 

- Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 172.056.1) 
- Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, SR 172.056.11) 
- Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens der 

Bundesverwaltung (Org-VöB, SR 172.056.15) 
- Verordnung über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes (VILB, 

SR 172.010.21) 
- Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA, SR 

0.632.231.422). 
- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 

Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen 
Beschaffungswesens (SR 0.172.052.68) 

- Weisungen des BBL über die harmonisierten Beschaffungsprozesse vom 01. 
April 2016  

- Weisungen des BBL über das Beschaffungscontrolling vom 01. April 2018  
 

Die vorerwähnten Normen regeln die Verfahren sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten 
für Beschaffungen des Bundes. Die korrekte Einhaltung der beschaffungsrechtlichen 
Normen ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die in Art.1 BöB genannten Ziele erreicht 
werden können: 

• ein transparentes und klar geregeltes Verfahren zur Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen 

• die Stärkung des Wettbewerbs unter den Anbietenden 

• die Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes öffentlicher Mittel 

• Gleichbehandlung der Anbietenden 

Die vorliegende Richtlinie unterstützt die rechtskonforme Abwicklung von Beschaffungen im 
EFD und liefert als Orientierungshilfe praktische Tipps sowie Hinweise auf weitergehende 
Unterstützung. 

 
Die Richtlinie erfasst nicht alle Aspekte des Beschaffungswesens, sondern konzentriert sich 
im Sinne der Nutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit auf zentrale Aspekte. Nicht behandelt 
werden insbesondere Bauaufträge und die damit verbundenen Dienstleistungen sowie 
bundesinterne Leistungsvereinbarungen. 

 
Diese Richtlinie richtet sich insbesondere an alle Mitarbeitenden der VE EFD, die eine Rolle 
in externen Beschaffungen haben, bzw. für diese verantwortlich sind, aber auch an die 
gesamte Organisation (z.B. Führungspersonen, Controlling etc.). 
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2 Erläuterungen zu Gesetz und Verordnungen 
• Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) regelt die 

Vergabe von Aufträgen über dem WTO-Schwellenwert. Für Lieferungen und 
Dienstleistungen liegt dieser aktuell bei 230‘000 CHF (exkl. MwSt.)1. Es stützt sich 
auf das entsprechende WTO-Übereinkommen. 

 
• Die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) regelt die 

Vergaben öffentlicher Aufträge nach BöB sowie alle übrigen Beschaffungen unter 
dem WTO-Schwellenwert resp. Beschaffungen, welche nicht unter das Gesetz (BöB) 
fallen. 

 
• Die Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens 

der Bundesverwaltung (Org-VöB) regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten im 
öffentlichen Beschaffungswesen der Bundesverwaltung. 

 
• Die Verordnung über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes 

(VILB, SR 172.010.21) regelt u.a. die Aufgaben und Zuständigkeiten des BBL im 
Bereich Logistik und das Immobilien- und Logistikmanagement. 

 
• Das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA, Govern- 

ment Procurement Agreement) findet Anwendung auf alle Gesetze, Vorschriften, 
Verfahren und Praktiken betreffend die öffentlichen Beschaffungen durch Stellen, die 
diesem Übereinkommen unterliegen. 

 
• Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 

Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen 
Beschaffungswesens (SR 0.172.052.68) regelt einerseits die gegenseitige 
Ausdehnung der im Rahmen des GPA erreichten Liberalisierung auf die öffentlichen 
Beschaffungen durch Behörden auf Bezirks- und Gemeindeebene. Andererseits 
werden in demselben gewisse Sektoren liberalisiert. 

 
• Die Weisungen des BBL über die harmonisierten Beschaffungsprozesse vom 

01 April 2016, führen  die harmonisierten Beschaffungsprozesse der Bundesverwal-
tung gemäss Art. 4 Org-VöB und Anhang 4 Org-VöB weiter aus. 

 
• Die Weisungen des BBL über das Beschaffungscontrolling vom 01. April 2018, 

führen insbesondere das operative Beschaffungscontrolling im Sinne des Kapitels 
3a der Org-VöB weiter aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Die WTO-Schwellenwerte können angepasst werden. V des WBF über die Anpassung der WTO- 
Schwellenwerte im öffentlichen Beschaffungswesen (AS 2017 7267). 
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3 Zentrale und dezentrale Beschaffungen 
In der Bundesverwaltung gilt das Prinzip der Bündelung: Gleichartige Güter und/oder 
Dienstleistungen sollen mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Bündelung durch 
zentrale Beschaffungsstellen bezogen werden. Durch höhere Volumina und eine bessere 
Kenntnis des Marktes können grundsätzlich bessere Einkaufskonditionen erzielt werden. 
Die Bundesverwaltung hat zu diesem Zweck vier zentrale Beschaffungsstellen geschaffen: 
das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), die Gruppe armasuisse, die Bundesreise-
zentrale (BRZ) und das Bundesamt für Strassen (ASTRA). 
Gemäss Art. 9 Org-VöB sind alle im Anhang dieser Verordnung genannten Güter- und 
Dienstleistungskategorien durch die aufgeführten zentralen Beschaffungsstellen zu be-
schaffen, sofern nicht eine sogenannte weitere Beschaffungsstelle gemäss Art. 10 Org-VöB 
zuständig ist oder explizit eine Beschaffungsdelegation  (Art. 12 Org-VöB) an eine Beschaf-
fungsstelle erteilt wurde (siehe Abschnitt 3.1.). 
Verwaltungseinheiten, die einen bestimmten Beschaffungsbedarf haben (Bedarfsstellen), 
dürfen demgegenüber für Dienstleistungen Beschaffungen in eigener Kompetenz tätigen, 
die nicht im Anhang 1 der Org-VöB aufgeführt sind (Art. 19 Org-VöB). Zudem sind die nach 
Art. 21 Org-VöB definierten Koordinationsstellen zu beachten. Dienstleistungsbeschaffun-
gen im Bereich Übersetzung, Kommunikation und PR koordiniert die Bundeskanzlei 
während das EPA die Koordinationsstelle für Dienstleistungen in den Bereichen Ausbildung, 
Führungs- und Organisationsberatung ist (vgl. Kapitel 6.2). 

 
 
3.1 Beschaffungsdelegationen der zentralen 

Beschaffungsstellen an die VE 
Die zentralen Beschaffungsstellen können die Durchführung einer Beschaffung an die Be-
darfsstelle delegieren (Art. 12 – 14 Org-VöB), wenn u.a. die entsprechende Fachkompetenz 
bei der Bedarfsstelle vorhanden ist. Die Bedarfsstelle kann bei der zuständigen zentralen 
Beschaffungsstelle einen Antrag auf Delegation der Beschaffungskompetenz stellen (Art. 14 
Org-VöB). Die zuständige zentrale Beschaffungsstelle prüft den Antrag und schliesst bei 
Vorliegen der Voraussetzungen mit der Bedarfsstelle eine schriftliche Delegationsvereinba-
rung ab. 

 
Die Org-VöB unterscheidet gemäss Art. 12 Org-VöB: 
 

• Unterschwellige Delegationen für die dauernde Beschaffung von Dienstleistungen 
bis zum Schwellenwert für öffentliche Ausschreibungen. 

 
• Projektdelegationen für die befristete Beschaffung von Gütern und Dienst-

leistungen in Zusammenhang mit einem spezifischen Projekt. Für den Erhalt einer 
Projektdelegation muss die Delegationsempfängerin nachweisen, dass nur sie 
Bedarf an den zu beschaffenden Gütern oder Dienstleistungen hat; eine Beschaffung 
von Gütern oder Dienstleistungen durch die Delegationsempfängerin für andere 
Verwaltungseinheiten (Bündelungseffekt) ist nicht zulässig. 
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• Sonderdelegationen für die dauernde Beschaffung von Gütern und Dienstleistun-
gen, unabhängig von den Schwellenwerten. Neben den sicherheitskritischen Be-
schaffungen oder solchen, die zum Schutz der öffentlichen Ordnung nicht sinn-
vollerweise zentral beschafft werden können, können für weitere Ausnahmefälle 
Sonderdelegationen erteilt werden, sofern eine Beschaffung durch eine zentrale 
Beschaffungsstelle nicht zweckmässiger ist. 

 
Projektdelegationen werden durch die zentralen Beschaffungsstellen erteilt. Sonder-
delegationen werden durch die Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) erteilt. 
 
 
3.2 Direkte Beschaffungen über den Online Shop beim BBL 
Über diese Schnittstelle sind grundsätzlich beim BBL folgende Güterkategorien direkt zu 
beschaffen: 

• Bürobedarf (Papeterieartikel, Papiere, Maschinenzubehör usw.) 

• Bürotechnik (Büromaschinen und Geräte) 

• EDV-Verbrauchsmaterial 

• Informatiksortiment 

• Hausdienstmaterial (Reinigungsmaterial und -geräte für den Unterhalt der Gebäude) 

• Büroausstattung (Büromobiliar) 

Der Intranet-Shop des BBL ermöglicht dezentralen Stellen der Bundesverwaltung ein 
elektronisches Bestellen von Materialien aus den BBL-Katalogen. Die dazu notwendige 
Berechtigung wird auf Antrag erteilt. Das Antragsformular ist zu finden unter: 
http://intranet.bbl.admin.ch/buero/00781/00783/index.html?lang=de 

 
Neben dem Online Shop des BBL gibt es noch weitere Einkaufsstellen beim Bund. So 
zum Beispiel die Bibliothek am Guisanplatz: 
http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/organisation/verwaltungseinheiten/generalsekreta- 
riat/bibliothek-guisanplatz.html 

 

Die Verwaltungseinheiten sind berechtigt, intern solche Bestellungen zu regeln. 
 
 
  

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/bueroausruestung/bestellen--e-shop-/anmeldung-fuer-bbl-intranetshop-fuer-dezentrale-bundesstellen--k.html
http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/organisation/verwaltungseinheiten/generalsekretariat/bibliothek-guisanplatz.html
http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/organisation/verwaltungseinheiten/generalsekretariat/bibliothek-guisanplatz.html
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4 Beschaffungsverfahren 
Die Wahl des Vergabeverfahrens wird primär durch den voraussichtlichen maximalen 
Gesamtwert für das jeweilige Beschaffungsvorhaben bestimmt (jeweils ohne MwSt.). 

 
Erreicht der geschätzte bzw. absehbare Auftragswert in der konkreten Beschaffung den 
massgebenden WTO-Schwellenwert, muss die Leistung grundsätzlich öffentlich ausge-
schrieben werden (sogenanntes WTO-Verfahren). 

 
Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen im Beschaffungsprozess werden in den 
folgenden Anhängen der Weisungen über die harmonisierten Beschaffungsprozesse des 
BBL geregelt: 

 
• Für dezentrale Beschaffungen und Beschaffungen im Rahmen einer Delegation 

durch das BBL in Anhang 1 
 

• Für zentrale Beschaffungen im Zuständigkeitsbereich des BBL in Anhang 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.bbl.admin.ch/dam/bbl_kp/de/dokumente/beschaffen/Weisungen/Alle_132d_Harmonisierte_Beschaffungsprozesse.pdf.download.pdf/Weisung%20Harmonisierte%20Beschaffungsprozesse.pdf
https://intranet.bbl.admin.ch/dam/bbl_kp/de/dokumente/beschaffen/Weisungen/Alle_132d_Harmonisierte_Beschaffungsprozesse_A1.pdf.download.pdf/Weisung%20Harmonisierte%20Beschaffungsprozesse%20A1.pdf
https://intranet.bbl.admin.ch/dam/bbl_kp/de/dokumente/beschaffen/Weisungen/Alle_132d_Harmonisierte_Beschaffungsprozesse_A2.pdf.download.pdf/Weisung%20Harmonisierte%20Beschaffungsprozesse%20A2.pdf


Richtlinie Beschaffungswesen EFD  

 

Nachfolgende Darstellung gibt einen schematischen Überblick über die möglichen Beschaffungsverfahren: 

 
Quelle: Kompetenzzentrum für das öffentliche Beschaffungswesen des Bundes KBB 
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4.1 Wahl des korrekten Verfahrens 
Die Wahl des korrekten Beschaffungsverfahrens liegt in der Verantwortung der zuständigen 
Beschaffungsstelle. Bei Bedarf zieht sie den Rechtsdienst der eigenen Verwaltungseinheit 
oder der zentralen Beschaffungsstelle bei. 

Die nachfolgenden Vorgaben sind bei der Bemessung des voraussichtlichen Auftragswertes 
einzuhalten: 

a) Ein Auftrag darf nicht in der Absicht aufgeteilt werden, dadurch den WTO-Schwellenwert 
für öffentliche Ausschreibungen zu unterschreiten (Art. 7 Abs. 1 BöB). 

b) Bedarfsträger der Verwaltungseinheiten sind verpflichtet, die Schätzung des 
entstehenden wertmässigen Aufwandes (Auftragswert) aufgrund der bekannten 
Umstände  vorzunehmen (Art. 7 BöB und Art. 14a VöB). 

c) Bei Verträgen über eine bestimmte Laufzeit (z.B. Wartungsverträge, jährlich wiederkeh-
rende Reinigungsaufträge, usw.) ist der Wert über die gesamte Vertragsdauer respektive 
bei unbestimmter Laufzeit der in 48 Monaten anfallende Gesamtwert relevant (Art. 15 
Abs. 1 Bst. a und b VöB). 

 
4.1.1. Ausschreibungsverfahren 

Eine Ausschreibungspflicht besteht in der Regel, wenn der Auftrag den WTO-Schwellenwert 
erreicht oder übersteigt. Bei Verträgen mit einer bestimmten Laufzeit ist der Gesamtwert der 
Leistungen während dieser Laufzeit massgebend. Ist die Laufzeit nicht bestimmt, so ist der 
monatliche Wert der zu beschaffenden Leistung mit 48 zu multiplizieren (Art. 15 VöB). 

 

In den Anhängen 1, 1a und 2 der VöB werden die Güter, Dienstleistungen sowie 
Bauleistungen aufgelistet, die in den Anwendungsbereich von Kapitel 2 VöB und somit des 
BöB fallen. 

 

Ausschreibungsverfahren sind grundsätzlich unter Beizug einer zentralen Beschaf-
fungsstelle durchzuführen bzw. nur dann durch die Bedarfsstelle selbst, wenn diese mangels 
Zuständigkeit einer zentralen Beschaffungsstelle (vgl. Art. 9 Org-VöB i.V.m. Anhang 1 Org-
VöB e contrario) oder infolge erteilter Delegation (siehe Abschnitt 3.1 hiervor) hierfür 
zuständig ist. Die Bedarfsstellen erstellen vorgängig die notwendigen Ausschreibungsunter-
lagen wie Pflichtenhefte (mit vollständiger Beschreibung des Auftrags sowie dem 
Bewertungssystem bestehend aus Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie technischen 
Spezifikationen) und Ausschreibungstexten. Sie können hierfür die Vorlagen der zentralen 
Beschaffungsstellen heranziehen. Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Arbeitsschritte 
und involvierten Parteien empfiehlt es sich, eine Beschaffung im Ausschreibungsverfahren 
als ein eigenes Projekt zu führen. 

 
Bei öffentlichen Ausschreibungen werden das offene Verfahren (Art. 14 BöB) und das 
selektive Verfahren (Art. 15 BöB) unterschieden: 

 

Im offenen Verfahren können alle geeigneten Anbieter und Anbieterinnen ein Angebot 
einreichen. 

 
Das selektive Verfahren (zweistufiges Verfahren) wird in der Regel gewählt, wenn mit 
ausgesprochen vielen Eingaben gerechnet werden muss oder wenn es sich um komplexe 
Aufträge oder Evaluationsprozesse handelt. Jeder geeignete Anbietende kann einen Antrag 
auf Teilnahme einreichen. Die Beschaffungsstelle bezeichnet aufgrund der Eignung und der 
in der Ausschreibung bekannt gegebenen Anzahl diejenigen Anbietenden (nicht weniger als 
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a14a.html
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drei [Art. 12 Abs. 1 VöB]), welche ein Angebot einreichen dürfen. Sie bestimmt alsdann aus 
den eingereichten Angeboten, welcher Anbietende den Zuschlag erhält. 

 
Zuschläge, welche den WTO-Schwellenwert erreichen oder übersteigen, sind grundsätzlich 
immer öffentlich auszuschreiben (VöB Art. 28). Offizielles und verbindliches Publikations-
organ ist simap.ch (Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der 
Schweiz). Die Publikation erfolgt durch die zuständige Stelle des BBL. Das BBL bietet hierbei 
auf Wunsch auch in den Fällen Unterstützung, in denen es nach Org-VöB selber nicht 
zuständig ist. 

 
In juristisch begründeten Ausnahmefällen können Vergaben über dem WTO-Schwellenwert 
freihändig vergeben werden. Siehe dazu Kapitel 4.1.3. 

 
 

4.1.2. Einladungsverfahren (Art. 35 VöB) 
Das Einladungsverfahren muss in der Regel zur Anwendung kommen, wenn der 
Auftragswert für Güterbeschaffungen zwischen CHF 50‘000 und CHF 230‘000 oder für 
Dienstleistungsbeschaffungen zwischen CHF 150‘000 und CHF 230‘000 liegt. Im Falle des 
Vorliegens eines Ausnahmetatbestandes kann innerhalb dieser Betragsgrenzen auch ein 
freihändiges Verfahren durchgeführt werden. 

Die Beschaffungsstelle (zentrale Beschaffungsstelle des Bundes oder VE EFD mit 
entsprechender Delegation oder in Eigenkompetenz) bestimmt, wen sie direkt (d.h. ohne 
öffentliche Ausschreibung) zur Angebotsabgabe einladen will. Sie muss, wenn möglich 
mindestens drei Angebote einholen. Von diesen soll mindestens eines von einem 
ortsfremden Anbieter stammen. Als ortsfremd gilt, wer seinen Sitz, bzw. seine 
Niederlassung in einem anderen Wirtschaftsraum hat, als die übrigen Eingeladenen. Dies 
wird bei einem Anbieter, der seinen Sitz oder seine Niederlassung in einem anderen 
Kanton hat, vermutet. Die Evaluation und der Zuschlag sind intern zu dokumentieren. 
Weder die Ausschreibung noch der Zuschlag müssen jedoch auf simap.ch publiziert 
werden. 

 
 

4.1.3. Freihändiges Verfahren 
Freihändiges Verfahren für Aufträge über dem WTO-Schwellenwert nach Art. 13 VöB 
(siehe hierzu auch Anhang IV, Kapitel 9.4.) 

Art.13 VöB regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Beschaffungsstelle einen Auftrag 
über dem WTO-Schwellenwert für Güter und unter das BöB fallende Dienstleistungen 
ausnahmsweise freihändig, d.h. ohne öffentliche Ausschreibung vergeben darf. Ob die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe vorliegen, ist im Einzelfall zu 
klären und muss immer juristisch überprüft werden. 

Freihändige Vergaben über dem WTO-Schwellenwert sind von der Bedarfsstelle in 
jedem Fall schriftlich zu begründen und amtsintern zusammen mit der Beschaffungs-
dokumentation abzulegen (siehe schriftlicher Bericht gemäss Art. 13 Abs. 2 VöB). 
Diese Ausnahmebegründungen haben aufzuzeigen, dass und weshalb ein Ausnah-
metatbestand von Art. 13 Abs. 1 VöB vorliegt. Zur Sicherstellung der Rechtskonformität 
ist ein Rechtsdienst beizuziehen. Im Anhang IV zu diesem Dokument (Kapitel 9.4) sind 
die Anforderungen an Ausnahmebegründungen detailliert aufgeführt. Auf der Kunden-
plattform BBL stellt das Kompetenzzentrum Beschaffungswesen verschiedene 
Musterbegründungen für Ausnahmefälle zur Verfügung.  
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Die Zuschläge von freihändigen Vergaben über dem WTO-Schwellenwert müssen auf 
simap.ch veröffentlicht werden. 

 
Freihändiges Verfahren nach Art. 36 VöB (siehe hierzu auch Anhang V, Kapitel 9.5) 

Art. 36 VöB regelt unter welchen Voraussetzungen eine Beschaffungsstelle Aufträge 
freihändig vergeben darf, welche nicht unter den Anwendungsbereich des WTO-Über-
einkommens und damit des BöB fallen (Kapitel 3 VöB Übrige Beschaffungen). Freihändige 
Vergaben sind auch hier unter Beizug eines Rechtsdienstes zu begründen. 

Das freihändige Verfahren kann bei Beschaffungen unter dem WTO-Schwellenwert zum 
Einsatz kommen, wenn der Auftragswert für Güterbeschaffungen über CHF 50‘000 oder 
Dienstleistungsbeschaffungen über CHF 150‘000 liegt – WENN gleichzeitig ein Ausnahme-
tatbestand gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. c oder Art. 36 Abs. 2 Bst. d VöB vorliegt. Das 
freihändige Verfahren kann OHNE besondere Voraussetzungen zur Anwendung kommen, 
wenn der Auftragswert für Güterbeschaffungen unter CHF 50‘000 oder Dienstleistungs-
beschaffungen unter CHF 150‘000 liegt (Art. 36 Absatz 2, b und c VöB). Im freihändigen 
Verfahren vergibt eine Verwaltungseinheit einen Auftrag direkt ohne Ausschreibung und 
ohne Einladung, sofern sie über die entsprechende Beschaffungskompetenz oder Delegation 
(siehe Kapitel 3.1) verfügt. 

Einzelne Verwaltungseinheiten schreiben ein Einladungsverfahren bereits ab tieferen Auf-
tragswerten vor. 

Weitere Anwendungsfälle sind Sachverhalte nach Art. 3 BöB (Art. 36 Abs 2 lit. a VöB) und 
zusätzliche Leistungen unter dem WTO-Schwellenwert (Art. 36 Abs 2 lit. d VöB). 

Für freihändige Vergaben ist in jedem Fall mindestens ein schriftliches Angebot einzuholen. 
Ausserdem ist die Wahl des freihändigen Verfahrens immer schriftlich zu begründen und bei 
Auftragswerten unter den genannten Beträgen zumindest schriftlich festzuhalten. 

Die Zuschläge von freihändigen Vergaben im dritten Kapitel VöB müssen nicht auf simap.ch 
veröffentlicht werden. 

 
 

5 Beschaffungsverträge 
Beschaffungsverträge haben den Anforderungen der Rechtskonformität zu genügen. Für die 
Vertragsgestaltung über dem WTO-Schwellenwert ist grundsätzlich das KBB des BBL, resp. 
das WTO Competence Center der armasuisse, beizuziehen. Bei dezentraler Beschaffungs-
zuständigkeit der Bedarfsstelle, ist diese für die Vertragserstellung zuständig. Auch für 
solche Beschaffungen sowie für Beschaffungen unter dem WTO-Schwellenwert wird 
grundsätzlich der Beizug eines Rechtsdienstes (VE-intern oder einer zentralen Be- 
schaffungsstelle) empfohlen. 

Beschaffungsverträge sind in der Regel schriftlich zu verfassen. Die Musterverträge der Be-
schaffungskonferenz des Bundes (BKB) bzw. des Kompetenzzentrum Beschaffungswesen 
Bund (KBB) oder bei deren Zuständigkeit der armasuisse sind zu verwenden, soweit für den 
konkreten Fall solche vorliegen. 

Die entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes (AGB-Bund) sind 
integrierender Bestandteil jedes Beschaffungsvertrages und müssen diesem beigelegt 
werden. Abweichungen müssen schriftlich festgehalten werden. 

Bei wiederkehrenden Leistungen darf ein Vertrag grundsätzlich für höchstens fünf Jahre ab-
geschlossen werden. In begründeten Fällen kann eine längere Vertragsdauer oder eine  
massvolle Verlängerung eines bestehenden Vertrags vereinbart werden (Art. 15a VöB). Es 
ist ratsam, mit der zentralen Beschaffungsstelle Rücksprache zu nehmen.  
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Beschaffungsverträge sind gemäss den jeweiligen Regelungen der Unterschriftenberechti-
gung zu unterschreiben. 

Die «Weisungen über das Beschaffungscontrolling» des BBL schreiben vor, dass Beschaf-
fungsverträge ab einem Wert von CHF 5'000.– inkl. MwSt. zwingend im Vertragsmanage-
mentsystem des EFD abzubilden sind.  

Vergaben über dem WTO-Schwellenwert sind zwingend in der Vergabedokumentation, 
resp. dem Vergabemanagement zu erfassen. 

 
 
5.1 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen 

und Lohngleichheit 
Der Bund vergibt seine Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Unternehmen, welche 
die Einhaltung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsschutzbestimmungen (Arbeitsgesetz; 
Unfallversicherungsgesetz) sowie der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann (Gleichstel-
lungsgesetz) gewährleisten. 

Als Arbeitsbedingungen gelten die Gesamtarbeitsverträge und die Normalarbeitsverträge 
und, wo diese fehlen, die tatsächlichen orts- und berufsüblichen Arbeitsbedingungen. Die-
sen Grundsatz halten Art. 8 BöB sowie Art. 6 und 7 VöB fest. 

Die VE müssen sich bei jeder Vergabe die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen 
sowie die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und der Lohngleichheit durch die Vertrags-
nehmer in Form einer unterzeichneten Selbstdeklaration bestätigen lassen und mittels 
Androhung einer Konventionalstrafe im Vertrag absichern. 

 
 
5.2 Personensicherheitsprüfung für Dritte 
Bei Beschaffungen mit Einsatz von Drittpersonen sind die Vorgaben bzgl. Personensicher-
heitsprüfung einzuhalten. 

Personensicherheitsprüfungen (PSP) stellen ein präventives Instrument zum Schutz des 
Staates dar. Personelle Sicherheitsrisiken sollen damit ausgeschlossen oder auf ein 
Minimum reduziert werden. Das Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der Inneren 
Sicherheit (BWIS) und die Verordnung über die Personensicherheitsprüfung (PSPV) 
schreiben vor, dass bei Dritten eine PSP durchgeführt werden muss, wenn dies für die 
Funktion erforderlich ist. 

Zuständig für die Personensicherheitsprüfung ist die Fachstelle für Personensicherheitsprü-
fung, Informations- und Objektsicherheit im VBS. Das «Merkblatt Personensicherheits-
überprüfung für Dritte» dieser Fachstelle liefert weitergehende Informationen über das 
Vorgehen. 

 
 

5.3 Besonderheiten für Beschaffungsverträge bei 
fehlendem Wettbewerb 

Bei fehlendem Wettbewerb und Beschaffungsverträgen ab CHF 1.0 Mio. sind die 
Richtlinien des EFD über das Einsichtsrecht in die Preiskalkulation gemäss Art. 5 VöB zu 
beachten (Weisungen/Richtlinien). 
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5.4 Beschaffungsverträge bei Personalverleih  
Das Arbeitsvermittlungsgesetz und die Arbeitsvermittlungsverordnung regeln die Arbeitsver-
mittlung und den Personalverleih. Diese sind bei der Beschaffung von Leihpersonal ein-
zuhalten. 

Verträge dürfen nur an Auftragnehmer vergeben werden, wenn diese den Nachweis über 
das Vorliegen der nötigen Bewilligungen erbringen. 

Beschaffungsverträge schliesst die gemäss Org-VöB zuständige Vergabestelle ab. Die Be-
darfsträger (Ämter) wirken mit. Grundlage bilden – im IT-Bereich entsprechende Vertrags-
vorlagen des BBL/KBB (durch Ämter abzuholen). Im Übrigen sei an dieser Stelle auf die 
Weisungen des Bundesrates vom 19. August 2015 zum Abschluss von Personal-
verleihverträgen in der Bundesverwaltung verwiesen. 

 
 

6 Die Leistungen der zentralen Beschaffungs- 
und Koordinationsstellen 

Wie unter Kapitel 3 ausgeführt, sind die zentralen Beschaffungsstellen für die Mehrzahl der 
Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen federführend verantwortlich. Sie tragen für 
die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Beschaffungen bezüglich der Ordnungs-
mässigkeit und Rechtmässigkeit grundsätzlich die Verantwortung. Sie sind grundsätzlich für 
die Anleitung zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und des Vertrags zuständig (Art. 
16 Abs. 4 Org-VöB). Der wichtigste Ansprechpartner für das EFD ist das BBL. 

In der Regel verfügen die Bedarfsstellen (Ämter) über die Fachkenntnisse in Bezug auf die 
zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen. Sie haben das fachliche Wissen über die zu 
beschaffenden Güter und Dienstleistungen sicherzustellen, nötigenfalls mittels Beizug 
weiterer interner oder externer Stellen. Die massgeblichen fachlichen und inhaltlichen 
Bestandteile der Ausschreibungsunterlagen und des Vertrags hat daher die Bedarfsstelle 
der zentralen Beschaffungsstelle zu liefern. Sie trifft eine Mitwirkungspflicht, deren Umfang 
vom benötigten Fachwissen, ihrer Beschaffungskompetenz und der Komplexität der 
Beschaffung abhängt (Art. 16 Abs. 4 und 5 Org-VöB). 

 
 

6.1 BBL/armasuisse 
Für Beschaffungen, welche in die Kompetenz der dezentralen Beschaffungsstellen fallen, 
stellen das BBL (Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB)) und die 
armasuisse (CC WTO) hilfreiche Supportleistungen zur Verfügung. 

Ausserdem bietet das BBL/KBB in folgenden Bereichen Unterstützungsleistungen an: 
Aus- und Weiterbildung 
Die Aus- und Weiterbildung im Kompetenzzentrum ist dafür verantwortlich, qualitativ 
hochstehende, lernwirksame und attraktive Aus- und Weiterbildungsmassnahmen im 
Beschaffungswesen für die Bundesverwaltung und die öffentlichen Unternehmungen des 
Bundes zur Verfügung zu stellen.  

Aus- und Weiterbildungsangebot: www.bbl.admin.ch/AusbildungKBB 
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Richtlinie Beschaffungswesen EFD 

April 2019 14 

 

 

Dienst öffentliche Ausschreibungen (DöA) 
Der Dienst öffentliche Ausschreibungen unterstützt die Beschaffungsverantwortlichen bei 
der Publikation ihrer Ausschreibungen auf simap.ch, damit diese formell und inhaltlich 
korrekt erfolgen können. 

Vorlagen und Arbeitshilfen 
Als Unterstützung für die Beschaffungsverantwortlichen des Bundes stellt das KBB nützliche 
Vorlagen und Arbeitshilfen zur Verfügung. 

 
Wichtige Kontaktstellen: 

 
- KBB: Fellerstrasse 21, 3003 Bern, 
o – Rechtsdienst Email: recht.wto@bbl.admin.ch 
o – Simap Publikationen (DöA) Email: beschaffung.wto@bbl.admin.ch 
o – Aus- und Weiterbildung Email: ausbildung.wto@bbl.admin.ch 

- armasuisse, CC WTO: Wankdorfstrasse 2, 3003 Bern, Email: ccwto5@armasuisse.ch 
 
 
6.2 Koordinationsstellen 
Gemäss Art. 21 Org-VöB koordiniert die Bundeskanzlei (BK) Dienstleistungsbeschaffungen 
in den Bereichen Übersetzungen, Kommunikation und PR. Das Eidgenössische Personal-
amt (EPA) ist Koordinationsstelle für Dienstleistungen in den Bereichen Ausbildung, 
Führungs- und Organisationsberatung. Die Departemente und die Bundeskanzlei sind bei 
Aufträgen in den Bereichen politische Beratung und Forschung für eine angemessene 
Koordination unter ihren Ämtern und Dienststellen verantwortlich. Die Koordinationsstellen 
erarbeiten in Zusammenarbeit mit dem KBB insbesondere Musterverträge und schliessen 
bei Bedarf Rahmenverträge für die BVerw ab. 

 
 
7 Organisatorische Massnahmen in den VE EFD 

 
7.1 Rollen und Zuständigkeiten in der VE für 

Beschaffungsaufgaben 
Jede VE des EFD benennt eine oder gemäss ihrem Beschaffungsvolumen mehrere An-
sprechpersonen, welche als Koordinations- und Anlaufstelle im Zusammenhang mit dem 
Beschaffungswesen wirken. Die VE des EFD geben diese den zentralen Beschaffungs-
stellen bekannt. Sie bilden die Schnittstellen zu den zentralen Beschaffungsstellen des 
Bundes und unterstützen die Beschaffungsstellen in der VE. Sie sind in der Regel auch für 
das Vertragsmanagement zuständig und liefern die notwendigen Informationen und Kenn-
zahlen im Rahmen des Beschaffungscontrollings im EFD. Weitere Rollen und Zustän-
digkeiten sind beispielhaft im Anhang III, Kapitel 9.3 aufgeführt. 
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7.2 Weitere Anforderungen an die mit Beschaffungen 

betrauten Mitarbeitenden 
Personen, die Aufträge vergeben und/oder abwickeln oder auf deren Inhalt Einfluss nehmen 
können, befolgen zudem den Verhaltenskodex der allgemeinen Bundesverwaltung vom 
15. August 2012 und unterzeichnen eine Unbefangenheitserklärung. 

Mitarbeitende der Bundesverwaltung, die in Beschaffungen involviert sind, haben periodisch 
eine schriftliche Unbefangenheitserklärung abzugeben, wonach sie keine Beziehungsnähe 
zu offerierenden Anbieterinnen und Anbietern haben. Eine Unbefangenheitserklärung kann 
entweder allgemein oder auf ein bestimmtes Projekt bezogen abgegeben werden. 

 
 
7.3 Beschaffungscontrolling 
Das Beschaffungscontrolling ist ein Führungsinstrument zur prozessbegleitenden 
Steuerung der Zielerreichung im Beschaffungsbereich. Mit dem Beschaffungscontrolling soll 
Transparenz über die Beschaffungen hergestellt werden, um einerseits einen Überblick über 
den Umfang der externen Leistungsbezüge und ihren Inhalt zu gewinnen und um andererseits 
die Ordnungsmässigkeit der Abwicklung überprüfen zu können. Möglicher Handlungsbedarf 
soll nötigenfalls identifiziert und beschrieben werden. 

Die Weisung über das Beschaffungscontrolling beschreibt die Aufgaben- und Rollenver-
teilung im Controllingprozess, die Instrumente des Beschaffungscontrollings sowie die 
Anforderungen an das Reporting Set Bundesrat.  

Das BBL ist namentlich für die Berichterstattung des bundesweiten Beschaffungscontrollings 
verantwortlich (Reporting Set Bundesrat). Es stützt sich dabei auf die Informationen aus drei 
Instrumenten ab: 

 
• Statistik Beschaffungszahlungen 
• Vertragsmanagement Bund 
• Monitoring über die nachhaltige Beschaffung 

 
Eine interdepartementale Arbeitsgruppe Beschaffungscontrolling (IDA BC) analysiert die 
Berichterstattung und informiert die Generalsekretärenkonferenz (GSK) periodisch. Die GSK 
erarbeitet dann auf dieser Basis zuhanden des Bundesrates Handlungsanträge aus. 

Auf Stufe EFD wird ein departementales Controlling wahrgenommen, welches primär auf 
dem Reporting Set EFD sowie auf den Auswertungen des Cockpit Ressourcen Bund 
(CRB360) basiert. Es ist Bestandteil des integralen departementalen Controllings im EFD. 
Eine darüberhinausgehende Ausgestaltung des Beschaffungscontrollings auf Stufe der 
Ämter liegt in deren Verantwortungs- und Gestaltungsbereich. 
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7.4 Aufbewahrung der Unterlagen 
Die Aufbewahrungsfrist für die Verliererofferten ergibt sich aus Art. 35 Org-VöB: «Die 
Beschaffungsstellen und die Bedarfsstellen bewahren alle Unterlagen im Zusammenhang 
mit Vergabeverfahren während mindestens drei Jahren ab rechtskräftigem Abschluss des 
Vergabeverfahrens auf, soweit nicht weitergehende Bestimmungen bestehen». 

Aufgrund strengerer Vorschriften aus dem Obligationenrecht (OR) und der 
Finanzhaushaltverordnung (FHV) ist die Siegerofferte mindestens 10 Jahre aufzubewahren 
(zum Teil 20 Jahre vgl. nachfolgend). Dies ergibt sich im Hinblick auf allfällige Forderungen 
aus der allgemeinen Verjährungsregel (Art. 127 OR). Sodann bestimmt Art. 31 FHV, dass 
Verwaltungseinheiten die Belege zusammen mit der Buchhaltung während 10 Jahren 
aufbewahren. Verwaltungseinheiten, deren Leistungen der Mehrwertsteuer unterliegen, 
haben Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen während 
20 Jahren aufzubewahren. Die 10-jährige Aufbewahrungspflicht entspricht schliesslich auch 
Art. 958f OR, an dem sich auch öffentliche Verwaltungen zu orientieren haben. Nach dieser 
Bestimmung sind alle geschäftsrelevanten Dokumente während 10 Jahren aufzubewahren. 

Für den Fall einer späteren Streitigkeit vor Gericht sind die Originale der für das Vertragsver-
hältnis (mit dem Sieger) relevanten Dokumente in Papierform, bzw. digital im Fall eines 
digital signierten Dokumentes, aufzubewahren (Offerte, Vertrag, etc.). 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_15/a35.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a127.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/611_01/a31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a958f.html
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8 Der Beschaffungsprozess und die Aufgaben 
und Pflichten der Verwaltungseinheiten 

Der Beschaffungsprozess kann gemäss folgender Darstellung in fünf Phasen gegliedert 
werden: 

• Phase 1 stellt sicher, dass die Grundlagen und Rahmenbedingungen für  
Beschaffungen in den VE vorhanden sind. 

• Die Phasen 2 – 5 stellen die aus Sicht der VE wichtigen Prozessphasen im 
Ablauf von Beschaffungen dar. 

 
 

 

 

Rollen und Verantwortungen Bedarfsermittlung, -planung Klärung Zuständigkeit Pflichtenheft Bestellung 

Beschaffungsdelegationen Budgetierung Wahl des Verfahrens Ausschreibung Lieferung / Abnahme 

Prozesse und Verfahren Genehmigung Juristische Prüfung Evaluation / Zuschlag Rechnung / Zahlung 

Hilfsmittel und Checklisten Eröffnung Obligo Dokumentation Publikation simap Vertragsbeendigung 

Kompetenzen & Fähigkeiten   Vertrag  
Beschaffungssysteme     
Beschaffungscontrolling     

 
 

Im Anhang I, Kapitel 9.1 werden je Phase die aus der Praxis wichtigsten Voraussetzungen 
aufgeführt, die es im Rahmen von Beschaffungen zu beachten gilt. 
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Grundlagen 
Beschaffungswesen VE 

Planung und 
Genehmigung einer 

Beschaffung 
Wahl Vergabeverfahren 

Durchführung von 
Beschaffungen und 
Beschaffungsvertrag 

Vertragserfüllung, 
-abschluss, 

Beschaffungscontrolling 

https://intranet.efd-gs.admin.ch/intraefdgs/de/home/themen/beschaffung-logistik/beschaffungswesen-efd.html
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9 Anhang 
 
9.1 Anhang I: Checkliste für die Durchführung öffentlicher 

Vergaben 
Nachfolgend sind wesentliche Voraussetzungen oder Kriterien aufgeführt, die massgeblich 
über Erfolg oder Misserfolg bei der Abwicklung von Beschaffungen entscheiden können und 
daher bei den Beschaffungsprozessen zu berücksichtigen sind: 

9.1.1 Schaffen notwendiger Grundlagen in den VE EFD 
 

 Führen einer mittel- bis langfristigen (mehrere Jahre) Investitions- und Beschaffungs-
planung. 

 Einsetzen einer VE-internen Ansprechperson als «single point of contact» im Zusam-
menhang mit Beschaffungen, Zusammenarbeit mit den zentralen Beschaffungsstel-
len des Bundes, Mitarbeit im Vertragsmanagement und Beschaffungscontrolling 
Bund (vgl. Anhang III, Kapitel 9.3). 

 Sicherstellen, dass in Projekten die Beschaffungsthematik von Beginn weg bei der 
Initialisierung sowie der Durchführung systematisch einbezogen wird. 

 Einholen notwendiger Delegationen der Beschaffungskompetenz bei den zentralen 
Beschaffungsstellen des Bundes für Güter und Dienstleistungen, die durch die VE 
selber beschafft werden. 

 Definieren von VE-internen Abläufen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für 
- Planen der Beschaffungen 
- Bewilligen und Freigeben von Beschaffungen 
- Zusammenarbeit mit Rechtsdienst(en) 
- Zusammenarbeit mit den zentralen Beschaffungsstellen des Bundes 
- Vorbereiten von Beschaffungen 
- Abwickeln von Beschaffungen 
- Durchführen von Abnahmen und Qualitätssicherung 
(mögliche Rollen vgl. Anhang 9.3) 

 Sicherstellen, dass ein Rechtsdienst beigezogen wird bei 
- Kick-off des Beschaffungsprojektes 
- Wahl des Vergabeverfahrens 
- Ausarbeitung von Beschaffungsverträgen 

 Sicherstellen, dass Mitarbeitende im Beschaffungswesen und im Rechtsdienst der 
VE das nötige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten im Beschaffungswesen be-
sitzen (vgl. Ausbildungsangebote BBL). 

 Sicherstellen, dass Mitarbeitende im Beschaffungswesen, bzw. die an einem konkre-
ten Beschaffungsprojekt beteiligten Mitarbeitenden eine Unbefangenheitserklärung 
unterschrieben haben (vgl. Vorlage BBL). 

 Sicherstellen, dass die VE-internen Regeln für die Unterschriftsberechtigung mit den 
Kompetenzen (Freigabe von Beschaffungen, Unterschrift Verträge, Freigabe Zahlun-
gen) im VE-internen Beschaffungswesen übereinstimmen. 

 Sicherstellen, dass das Beschaffungswesen risikogerecht in das Interne Kontrollsys-
tem der VE integriert ist. 

 Sicherstellen, dass VE-intern alle Mitarbeitenden den Verhaltenskodex der Bundes-
verwaltung und allfällige Ergänzungen der eigenen VE kennen. 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
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9.1.2 Planen und Genehmigen öffentlicher Beschaffungen 

 

 Festlegen und VE-internes Bekanntmachen einer Sourcingstrategie unter Einbezug 
von Überlegungen zu «Make or Buy». Bei Dienstleistungsbedarf ist grundsätzlich zu 
erwägen, ob die gewünschte Leistung durch interne Ressourcen erbracht werden 
kann. 

 - Klären des konkreten Bedarfs 
- Festlegen des gewünschten Leistungsbeschriebs (Spezifikationen / Anforderungen) 
- Formulieren der Bedarfsanfrage 

 Abschätzen des voraussichtlichen maximalen Auftragswertes unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Vorgaben, z.B. 
- Wert aller Leistungen, die sachlich oder rechtlich eng zusammenhängen 
- Einrechnen aller Bestandteile der Vergütung (Prämien, Gebühren, Kommissionen, 

Zinsen) 
- Einrechnen des Laufzeitwertes (für eine bestimmte Laufzeit oder eine unbestimmte 

Laufzeit) 
- Einrechnen aller Optionen 

 Erstellen strukturierter schriftlicher Beschaffungsanträge, die eine Klärung der 
Budgetverfügbarkeit (voraussichtlicher Auftragswert) enthalten. 

 Einhalten des Freigabeverfahrens von Beschaffungen, das im Einklang mit den VE-
internen Regeln über die Unterschriftenberechtigung ist. 

 Eröffnen entsprechender Obligos im SAP nach den Regeln des Vertragsmanage- 
ments des Bundes. 

 

9.1.3 Wählen des Vergabeverfahrens 
 

 Ausgangspunkt für die Wahl des Vergabeverfahrens ist der Beschaffungsgegen- 
stand und der voraussichtliche maximale Auftragswert. 

 Freigabe des Vergabeverfahrens soll gleichzeitig mit der Genehmigung des Beschaf-
fungsantrages erfolgen. 

 Kein freihändiges Verfahren (Kompetenzbereich Einladungsverfahren und oberhalb 
WTO-Schwellenwert) ohne rechtskonforme Ausnahmebegründung (über dem WTO- 
Schwellenwert muss eine Prüfung durch den Rechtsdienst erfolgen, darunter ist 
diese empfohlen). 

 Freihändige Vergaben oberhalb des WTO-Schwellenwertes genehmigt das BBL 
aufgrund von begründeten Ausnahmeanträgen. Bei eigener Zuständigkeit eines 
Amtes oder einer Delegation des BBL an das Amt kann dieses sich vom KBB 
beraten lassen und selber entscheiden. 

 Für die nachvollziehbare, rechtskonforme und dokumentierte Wahl des Vergabever-
fahrens hat die VE die notwendigen Argumente zu liefern, auch wenn wiederkehrend 
gleiche Lieferanten gewählt werden. 
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9.1.4 Durchführen von Beschaffungen 

 

 VE dürfen Beschaffungen nur im Rahmen der vorhandenen Kompetenzen gemäss 
Org-VöB oder aufgrund von erteilten Beschaffungsdelegationen abwickeln. 

 Sicherstellen des frühzeitigen Einbezugs der zentralen Beschaffungsstellen (Mitwir-
kung bei Wahl Vergabeverfahren, Durchführungsplanung, Ausschreibungsunterla-
gen, Publikation und Rechtsberatung). 

 Grundsätzlich erstellen die VE Anforderungen und Pflichtenhefte sowie 
Vertragsentwürfe über die zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten selbst. 

 VE definieren mit Unterstützung der zentralen Beschaffungsstelle nachvollziehbare 
und messbare Eignungs- sowie gewichtete Zuschlagskriterien, die im Zeitpunkt der 
Angebotsbeurteilung bewertet werden können. 

 Führt die VE Beschaffungen durch, ist sie für die rechtskonforme Verfahrensabwick-
lung verantwortlich. 

 WTO-Verfahren sind als interne Projekte zu führen (gemäss Checkliste/Laufblatt für 
die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Mustervorlagen des KBB). 

 
9.1.5 Rechtskonforme Beschaffungsverträge 

 

 Verwenden der Musterverträge des Rechtsdienstes KBB. 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bundes sind in jedem Fall integrierender 
Bestandteil. Abweichungen müssen schriftlich festgehalten werden. 

 Durchführen allfällig notwendiger Personensicherheitsprüfungen. 

 Einholen der Selbstdeklaration: «Erklärung Einhaltung Arbeitsbedingungen, Arbeits-
schutzbestimmungen und der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau bei Anbieten- 
den». 

 Im Falle von Personalverleih einholen der Nachweise über die Einhaltung des Ar-
beitsvermittlungsgesetzes. 

 Sicherstellen des Einbezugs des KBB für Personalleihverträge, dort wo das BBL zur 
Beschaffung zuständig ist.  

 Sicherstellen der VE-internen rechtlichen Prüfung von Beschaffungsverträgen, die 
aufgrund eigener Beschaffungszuständigkeit oder aufgrund von Beschaffungs-
delegationen in den VE selber erstellt werden. 

 Sicherstellen, dass die Vertragsdauer für Verträge wiederkehrender Leistungen 
höchstens fünf Jahre beträgt oder ansonsten eine schriftliche Begründung für die 
längere Dauer vorliegt. 

 
  

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-support-kbb/vorlagen.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-support-kbb/vorlagen.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-support-kbb/vorlagen/6--schritt--vertrag.html
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9.1.6 Qualitätssicherung, Vertragserfüllung und Vertragsabschluss 

 

 Organisieren von Leistungserfassung, Abnahme und Kontrolltätigkeit. 

 Durchführen von Abnahmen und Kontrollen im Zusammenhang mit der Vertragser-
füllung von Lieferungen und Dienstleistungen (Terminkontrolle, Zahlungskontrolle, 
Vertragserfüllung, Vertragsbeendigung, nötigenfalls -erneuerung). 

 Dokumentieren von Abnahmen und Kontrollen. 

 Definierter Ablauf für Handlungen im Falle von nichterfüllten Verträgen. 

 Kontrollieren/Visieren von Kreditorenrechnungen (entsprechend den Regeln über die 
Unterschriftsberechtigung). 
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9.2 Anhang II: Informationsquellen 
Übersicht zu weitergehenden Informationen zur Unterstützung bei Vergaben von Güter- und 
Dienstleistungsaufträgen: 

 

Hilfsmittel [Link] 

 
Rechtsgrundlagen öffentliches Beschaffungswesen 

 
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrund- 
lagen.html 

Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) 

 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home.html 

Kompetenzzentrum Beschaffungswesen des 
Bundes (KBB) 

 
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/das-bbl/organisation/kompetenz- 
zentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html 

Vorlagen und Arbeitshilfen des Kompetenzzentrums 
Beschaffungswesen des Bundes (KBB) 

 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-
support-kbb/vorlagen.html  

Informationssystem über das öffentliche Beschaf-
fungswesen in der Schweiz (simap) 

 
https://www.simap.ch 

Fachstelle für Informationstechnologie im öffentli-
chen Beschaffungswesen des Bundes 

https://www.bkb.admin.ch/bkb//fachstelle-informationstechnologien-im- 
oeffentlichen-beschaffung.html 

 
Musterverträge 

 
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-
bund/muster- vertraege.html 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bundes 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege- 
bund/agb.html 

Erklärung Einhaltung Arbeitsbedingungen, Arbeits-
schutzbestimmungen und der Lohngleichheit 

 
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswe- 
sen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--

 
Unbefangenheitserklärung für Mitarbeitende der 
Bundesverwaltung 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/unbefan- 
genheitserklaerung.html 

Projektmanagementmethode des Bundes für IT- 
Projekte 

http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml?element=ka
tegorie_methode_aufbau.html 

 
Personensicherheitsprüfung für Dritte 

 
http://www.vbs.admin.ch/de/themen/integrale-sicherheit/personensi- 
cherheitspruefung.detail.document.html 

Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Beschaf-
fungswesen 

 
https://www.bbl.admin.ch//beschaffungswesen/KBB 

Verhaltenskodex Bundesverwaltung 
 

http://intranet.infopers.admin.ch/zusammenarbeit/index.html 

Faktenblätter zu (u.a.): 
- Beschaffungscontrolling 
- Korruptionsprävention 
- Vorteile der zentralen Beschaffung 
- Straffung der Beschaffungsorganisation 
- Nachhaltige Beschaffung 

 
 
 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/faktenblaet- 
ter.html 

Merkblätter zu (u.a.): 
- Fristverkürzung 
- Teilangebote und Lose 
- Bietergemeinschaften 
- Beizug von Experten 

 
 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/merkblaett
er.html 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/das-bbl/organisation/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-support-kbb/vorlagen.html
https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/beschaffen/beratungs-support-kbb/vorlagen.html
http://www.simap.ch/
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/organisation/weitere-organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/arbeitsschutzbestimmungen-und--bedingungen--lohngleichheit.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html
http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml?element=kategorie_methode_aufbau.html
http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml?element=kategorie_methode_aufbau.html
http://www.vbs.admin.ch/de/themen/integrale-sicherheit/personensicherheitspruefung.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/ios/personensicherheitspruefung/Merkblatt-PSP-Dritte-d.pdf.html
http://www.vbs.admin.ch/de/themen/integrale-sicherheit/personensicherheitspruefung.detail.document.html/vbs-internet/de/documents/ios/personensicherheitspruefung/Merkblatt-PSP-Dritte-d.pdf.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/gesamtes-angebot-der-aus--und-weiterbildung-kbb.html
https://intranet.infopers.admin.ch/dam/infopers/de/dokumente/arbeitgeber_bund/korruptionspraevention/167_verhaltenskodex.pdf.download.pdf/167_verhaltenskodex_d.pdf
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/faktenblaetter.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/faktenblaetter.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/merkblaetter.html
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/merkblaetter.html
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9.3 Anhang III: Zuständigkeiten verschiedener Rollen in 

den VE im Zusammenhang mit dem 
Beschaffungswesen 

 

Rolle Zuständigkeit 
Antragsteller VE 
(können alle 
Mitarbeitenden 
sein) 

Interne Projektleitung: 
- Wirken bei der Beschaffungsplanung (zuhanden Ansprechperson VE) mit 
- Erfassen Leistungsbedürfnisse und initialisieren Beschaffungsvorhaben 
- Legen Beschaffungsgegenstand, -umfang und Anforderungen 

(Leistung, Qualität, Termine, usw.) fest 
- Arbeiten alle notwendigen und vergabeverfahrenbezogenen Ausschrei-

bungsunterlagen aus (mit Unterstützung durch die Beschaffungsstelle) 
- Vollständigkeitsprüfung der Ausschreibungsunterlagen inkl. aller Beila-

gen 
- Beantragen notwendige Beschaffungen und Finanzmittel (Linie) 
- Holen notwendige Unterschriften gemäss Regelung der Unterschriftsbe-

rechtigung ein. Liegt die Zuständigkeit beim BBL (z.B. oberhalb WTO-
Schwellenwert), kommen diese Unterschriften hinzu. 

- Beschaffungsstelle führt die Beschaffung ordnungsgemäss durch 
- Koordinieren und kontrollieren die Beschaffungsabwicklung und stellen 

nötige Anträge an die Linie 
- Führen notwendige Abnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung durch 

und bescheinigen Vollständigkeit und Qualität der Lieferung / Dienstleis-
tung 

- Informieren und kommunizieren mit der Ansprechperson VE 
- Informieren periodisch die Linie über die Durchführung von Beschaffungen 
- Arbeiten nach Anleitung beim Beschaffungscontrolling mit 
- Beantragen Personensicherheitsüberprüfung (wenn erforderlich) 
- Visieren eingegangene Teil- und Schlussrechnungen im 

Zusammenhang mit Beschaffungen 
- Führen eine Ablage (physisch) über die Beschaffungsvorhaben 

 
Rolle Zuständigkeit 
Beschaffungs-
koordinator(in) / 
Beschaffungs-
controller 

Beschaffungskoordination: 
- Bildet die Koordinationsstelle (single point of contact) innerhalb der VE im 

Zusammenhang mit öffentlichen Beschaffungen 
- Bildet in der Regel die Schnittstelle zu BKB, KBB und den zentralen 

Beschaffungsstellen des Bundes, zur Vertretung BeKo¦BC (Betriebs-
koordination Instrumente Beschaffungscontrolling) sowie IDA BC (inter-
departementale Arbeitsgruppe Beschaffungscontrolling) und zu den 
Antragstellern in den VE 

- Berät und unterstützt Antragsteller in der Abwicklung von Beschaffungen 
- Berät und unterstützt bei Vertragsausarbeitung (bei Bedarf in Abstim-
 mung mit dem Rechtsdienst) 
- Liefert notwendige Informationen und Kennzahlen zuhanden des 

Beschaffungscontrollings 
 

Beschaffungscontrolling: 
- Bildet den single point of contact bezüglich Beschaffungscontrolling 
- Stellt sicher, dass das Beschaffungscontrolling nach Vorgaben der 

zentralen Beschaffungsstellen des Bundes und des Departements 
innerhalb der VE geführt wird 

- Berücksichtigt die Vorgaben des Vertragsmanagements des Bundes und 
des Beschaffungscontrollings des Bundes 
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Rolle Zuständigkeit 
Finanzverant-
wortliche 

- Leitet die Beschaffungsplanung 
- Erstellt notwendige Obligos 
- Klärt die Kreditverfügbarkeit für budgetierte Beschaffungen 
- Prüft Kontierungen 
- Stellt den Kreditorenprozess sicher 
- Arbeitet beim Beschaffungscontrolling mit 
- Informiert die Geschäftsleitung periodisch über die finanziellen 

Aspekte bezüglich Beschaffungswesen 
- Arbeitet bei der Vertragsausarbeitung mit 

 
Rolle Zuständigkeit 
Rechtsdienst Allgemein: 

- Prüft die rechtskonforme Wahl von Vergabeverfahren 
- Stellt die Rechtskonformität von Beschaffungsverträgen sicher 
- Berät und unterstützt bei der Vertragsausgestaltung 
- Berät und unterstützt bei Ausnahmebegründungen für freihändige 

Vergaben 
- Berät und unterstützt bei Vertragsverletzungen 

 
Rolle Zuständigkeit 
Genehmigungs-
instanz 

- Genehmigt die Beschaffungsanträge in ihrem Kompetenzbereich 
gemäss Regelung über die Unterschriftsberechtigung 

- Unterschreibt in ihrem Kompetenzbereich entsprechende 
Beschaffungsverträge mit (Kollektivunterschrift) 

- Unterschreibt oder visiert die Abnahmedokumente und Rechnungen 
- Verantwortet die ordnungsgemässe Abnahme des Auftragsgegen-

standes 
- Wirkt beim Beschaffungscontrolling mit 
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9.4 Anhang IV: Anforderungen an die Begründung Art. 13 
Abs. 1 VöB (Freihändiges Verfahren) 

Die freihändige Vergabe als Ausnahmetatbestand ist restriktiv zu handhaben und die Wahl 
dieses Verfahrens ist nachvollziehbar zu begründen und zu dokumentieren (Art. 13 Abs. 2 
VöB): 

Dieser Tatbestand regelt zwei Fälle, wobei beiden ein Tatbestandselement gemeinsam ist, 
nämlich, dass vorgängig ein offenes oder selektives Verfahren durchgeführt worden ist. 

 
Anforderungen an die Begründung: 
Es ist darzutun, dass ein offenes oder selektives Verfahren durchgeführt worden ist und 

• entweder keine Angebote eingegangen sind, oder 
• kein Anbieter die Eignungskriterien erfüllt. 

 

Auch dieser Tatbestand regelt zwei Fälle mit demselben gemeinsamen Tatbestandsmerkmal 
wie unter lit. a. Es muss vorgängig ein offenes oder selektives Verfahren durchgeführt worden 
sein. 

 
Anforderungen an die Begründung: 
Es ist darzutun, dass ein offenes oder selektives Verfahren durchgeführt worden ist und 

• entweder nur aufeinander abgestimmte Angebote eingereicht worden sind, oder 
• Angebote, die den wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung nicht entsprechen. 

 

Dieser Tatbestand regelt lediglich einen einzigen Fall, hat aber drei mögliche Einstiegsgründe, 
die zur Anrufung dieser Ausnahme berechtigen. 

 
Anforderungen an die Begründung: 
Es ist stets darzutun, dass für den zu vergebenden Auftrag nur ein Anbieter in Frage kommt 
und es keine angemessene Alternative gibt. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, 
entweder 

• aus der technischen Besonderheit des Auftrages heraus, oder 
• aus der künstlerischen Besonderheit des Auftrages heraus, oder 
• weil der Schutz geistigen Eigentums keinen andern Anbieter zulässt. 

Art. 13 Freihändiges Verfahren 
1 Die Auftraggeberin kann den Auftrag unter einer der folgenden Voraussetzungen 
direkt und ohne Ausschreibung vergeben: 
 
lit. a 
Es gehen im offenen oder selektiven Verfahren keine Angebote ein, oder es erfüllt weder ein 
Anbieter noch eine Anbieterin die Eignungskriterien. 

lit. b 
Es werden im offenen oder selektiven Verfahren ausschliesslich Angebote eingereicht, die 
aufeinander abgestimmt sind oder die nicht den wesentlichen Anforderungen der Ausschrei-
bung entsprechen. 

lit. c 
Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrages oder aus 
Gründen des Schutzes geistigen Eigentums kommt nur ein Anbieter oder eine Anbieterin in 
Frage, und es gibt keine angemessene Alternative. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a13.html
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Erläuterungen: 
In der Begründung muss angegeben werden, dass nur ein Anbieter für den fraglichen Auftrag 
in Frage kommt. Zu belegen ist diesbezüglich, welche technischen oder künstlerischen Be-
sonderheiten nur dieses Unternehmen zu meistern vermag und welches die Gründe dafür sind. 
Ebenso ist darzutun, warum welche Aspekte des geistigen Eigentums nur durch das eine 
Unternehmen geschützt werden können. Schliesslich ist zusätzlich auszuführen, warum es 
keine angemessene Alternative gibt, sei dies in technischer, künstlerischer oder in 
immaterialgüterrechtlicher Hinsicht (z.B. Kauf der Urheberrechte, neue Applikation, etc.). 
Insbesondere ist quantitativ darzulegen, welche Auswirkungen und Mehraufwendungen in 
finanzieller, technischer, personeller und organisatorischer Hinsicht die Bundesverwaltung 
belasten würden, falls eine Alternative zur Erreichung des Beschaffungsziels gewählt würde. 

 

Dieser Tatbestand regelt einen Fall, in welchem ein bestimmter Auslöser die Dringlichkeit der 
Beschaffung zur Folge hat. Die Dringlichkeit muss von einer Intensität sein, die die Durch-
führung eines offenen oder selektiven Verfahrens nicht mehr zulässt. 

 
Anforderungen an die Begründung: 
Zuerst ist das Eintreten eines Ereignisses darzutun. Dieses Ereignis muss 

• unvorhersehbar und 
• nicht selbstverschuldet sein. 

Hernach ist darzulegen, dass dieses Ereignis die Beschaffung dringlich macht, wobei die 
besondere Intensität dieser Dringlichkeit zu belegen ist. 

 
Erläuterungen: 
Die Adjektive unvorhersehbar und nicht selbstverschuldet müssen bei der Vergabestelle 
vorliegen, d.h. sie hat zum einen plausibel nachzuweisen, dass sie mit dem Eintritt dieses 
Ereignisses nicht nur nicht gerechnet hat, sondern nicht rechnen konnte und musste. 
Diesbezüglich herrscht ein strenger Massstab bezüglich der Begründungsdichte und –qualität. 
Zum anderen darf das Eintreten dieses Ereignisses nicht dem Selbstverschulden der 
Vergabestelle zuzurechnen sein. Diese Voraussetzung findet sich nicht explizit im 
Verordnungstext erwähnt, sie ist vielmehr eine von der Eidgenössischen Rekurskommission 
für das öffentliche Beschaffungswesen des Bundes (BRK) in der Rechtsprechung gebildete 
zusätzliche Voraussetzung. 
Als untaugliche Argumente für die Begründung einer Dringlichkeit gelten insbesondere Fehler 
im Planungs- resp. Zeitmanagement, denn die Dringlichkeit darf eben nicht dem Verhalten der 
Vergabestelle zuzuschreiben sein (Selbstverschulden), sondern muss sich aus äusseren 
Umständen ergeben, die nicht voraussehbar waren. 
Hinweis: Es ist jeweils zu prüfen, ob die Durchführung eines offenen oder selektiven 
Verfahrens mit verkürzten Fristen nicht auch zum Ziel führen kann. 

 

lit. d 
Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wird die Beschaffung so dringlich, dass kein offenes 
oder selektives Verfahren durchgeführt werden kann. 

lit. e 
Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse werden zur Ausführung oder Abrundung eines zuvor 
im Wettbewerb vergebenen Bauauftrages zusätzliche Bauleistungen notwendig, deren 
Trennung vom ursprünglichen Auftrag aus technischen und wirtschaftlichen Gründen für die 
Auftraggeberin mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden wäre. Der Wert der zusätzlichen 
Bauleistung darf höchstens die Hälfte des Werts des ursprünglichen Auftrages ausmachen. 
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Anforderungen an die Begründung: 
Es liegt eine Folgebeschaffung vor, d.h. der Tatbestand setzt einen ursprünglichen Bauauftrag 
voraus. Es ist dann aufzuzeigen, dass zusätzliche Bauleistungen nötig werden und diese 
Notwendigkeit unvorhersehbaren Ereignissen zuzuschreiben ist. Weiter ist zu verdeutlichen, 
dass keine Trennung der zusätzlichen Bauleistungen vom ursprünglichen Auftrag 
vorgenommen werden darf, weil der Auftraggeberin ansonsten erhebliche Schwierigkeiten 
entstehen würden. Als letzte Voraussetzung ist nachzuweisen, dass der Wert der 
Zusatzaufträge nicht mehr als 50% des ursprünglichen Bauauftrages ausmacht. 

 
Erläuterungen: 
Der ursprüngliche Bauauftrag muss im freien Wettbewerb vergeben worden sein, d.h. in einem 
Einladungs-, offenen oder selektiven Verfahren. 
Die zusätzlichen Bauleistungen sind zweckgebunden, d.h. sie müssen dem Bauauftrag zur 
Ausführung oder Abrundung unmittelbar dienen. 
Bezüglich des Elementes der unvorhersehbaren Ereignisse, die solche Bauleistungen 
notwendig machen, kann auf die Erläuterungen unter lit. d verwiesen werden. 
Die erheblichen Schwierigkeiten, die bei einer Trennung der zusätzlichen Bauleistungen vom 
ursprünglichen Bauauftrag auftreten würden, müssen speziell geartet sein. Es sind an dieser 
Stelle technische oder wirtschaftliche (finanzielle) Gründe darzulegen, die die Auftraggeberin 
von einer Trennung vernünftigerweise abhalten. 

 

 

Anforderungen an die Begründung: 
Es liegt eine Folgebeschaffung vor, d.h. entweder wird eine bereits erbrachte Leistung 

• ersetzt, 
• ergänzt oder 
• erweitert. 

Diese Folgeleistung muss dem ursprünglichen Anbieter vergeben werden und dies aus einem 
bestimmten Grund: 
Nur der ursprüngliche Anbieter kann die Austauschbarkeit mit vorhandenem Material oder 
Dienstleistungen garantieren. 

 
Erläuterungen: 
Die Folgebeschaffung setzt eine ursprüngliche Leistung voraus, auch wenn das nur indirekt 
dem Tatbestand zu entnehmen ist. Diese ursprüngliche Leistung muss rechtskonform 
beschafft worden sein, d.h. im offenen, selektiven oder freihändigen (über dem WTO-
Schwellenwert) Verfahren und somit publiziert worden und anfechtbar gewesen sein. Ist dies 
bezüglich der ursprünglichen Leistung nicht der Fall, scheidet dieser Tatbestand aus. 
Die beiden Voraussetzungen der Austauschbarkeit und des ursprünglichen Anbieters hängen 
eng zusammen. Es muss einerseits dargelegt werden, dass kein anderes Material 
(entsprechendes gilt für die Dienstleistung) mit dem bereits Beschafften kompatibel ist und 
andererseits auch nur der eine Anbieter in der Lage ist, dieses Material zu liefern. 
Als untaugliche Argumente gelten bei diesem Tatbestand insbesondere Hinweise darauf, dass 
es am praktischsten und einfachsten wäre, mit dem bisherigen Lieferanten zusammenzuar-
beiten. Ebenso wenig kann der Investitionsschutz als Begründung genügen, denn die 
Anforderung der Nicht-Austauschbarkeit gilt absolut und ist nur dann erfüllt, wenn im konkreten 
Fall eben überhaupt keine anderen Leistungen (Alternativprodukte bzw. –dienstleistungen) 
möglich sind. 

lit. f 
Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen müssen 
dem ursprünglichen Anbieter oder der ursprünglichen Anbieterin vergeben werden, weil einzig 
dadurch die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder Dienstleistungen 
gewährleistet ist. 
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Anforderungen an die Begründung: 
Es werden entweder Prototypen oder neuartige Dienstleistungen beschafft. Beiden ist 
gemeinsam, dass sie auf Ersuchen der Auftraggeberin im Rahmen eines Forschungs-, 
Versuchs-, Studien- oder Neuentwicklungsauftrages erstellt werden. 
Der Bezug zwischen den beiden Tatbestandselementen ist aus der Bestimmung allein nicht 
ersichtlich und bedarf einer ausführlichen Erläuterung. 

 
Erläuterungen: 
Der Massstab für die Beurteilung der Neuartigkeit einer Dienstleistung ist dessen 
Innovationsgehalt. Das Erstellen einer individuellen, auf die Bedürfnisse des Auftraggebers 
zugeschnittenen Lösung kann nicht per se bereits als neuartig qualifiziert werden. Anders zu 
entscheiden würde bedeuten, jeden «profanen» Auftrag mit individuellem Leistungsinhalt 
bereits unter diese Bestimmung zu subsumieren. Der geforderte Innovationsgehalt bei einer 
neuartigen Dienstleistung hat sich somit von demjenigen eines «gewöhnlichen» 
Auftrages/Werkvertrages signifikant abzuheben. 
Die bundesrechtliche Bestimmung ist mit derjenigen des GPA nicht deckungsgleich, der Bezug 
zwischen den Elementen 1 und 2 ergibt sich somit aus dem GPA, weil gemäss BRK im Zwei- 
felsfalle das internationale Recht massgebend ist: Art. XV Abs. 1 lit. e GPA verlangt, dass 
Prototypen oder Erstdienstleistungen gekauft werden, welche für einen bestimmten 
Forschungs- oder Neuentwicklungsauftrag oder in dessen Verlauf entwickelt werden. Diese 
Bestimmung ist so zu verstehen, dass im Rahmen eines Forschungs- oder Neuent-
wicklungsauftrages ein Prototyp oder eine neue Dienstleistung entwickelt wird und dieser 
Prototyp oder diese Dienstleistung - und eben nicht die Forschung - sodann einmal (vgl. 
Art. XV Abs. 1 lit. e GPA zweiter Satz) freihändig beschafft werden darf. D.h. nicht die 
Beschaffung der Forschung oder Neuentwicklung, sondern des Neuentwickelten ist 
Gegenstand von Art. XV Abs. 1 lit. e GPA und Art. 13. Abs. 1 lit. g VöB. Diese Auslegung 
drängt sich auch deshalb auf, weil Forschungs- und Neuentwicklungsaufträge nicht in den 
Anwendungsbereich des BöB fallen. 
Wenn die Auftraggeberin also einen Forschungsauftrag zur Entwicklung eines Prototypen oder 
einer neuartigen Dienstleistung vergeben will, ist diese Vergabe nicht Gegenstand von Art. 13. 
Abs. 1 lit. g VöB. Erst der an die Neuentwicklung anschliessende erstmalige Einsatz des neuen 
Prototyps oder der neuen «Erstdienstleistung» darf aufgrund dieser Bestimmung freihändig 
vergeben werden. 

 

 

Anforderungen an die Begründung: 
Grundvoraussetzung bei diesem Tatbestand bildet das Vorliegen eines Grundauftrages. 
Dieser dient alsdann zum Vergleich mit dem neuen Bauauftrag. Zwischen diesen beiden 
Aufträgen muss Gleichartigkeit herrschen. Als letztes Element ist nachzuweisen, dass bereits 
in der Ausschreibung für den Grundauftrag auf die Möglichkeit der freihändigen Vergabe von 
weiteren Bauaufträgen hingewiesen worden ist. 

lit. g 
Die Auftraggeberin beschafft Erstanfertigungen von Gütern (Prototypen) oder neuartige 
Dienstleistungen, die auf ihr Ersuchen im Rahmen eines Forschungs-, Versuchs-, Studien- 
oder Neuentwicklungsauftrages hergestellt oder entwickelt werden. 

lit. h 
Die Auftraggeberin vergibt einen neuen gleichartigen Bauauftrag, der sich auf einen 
Grundauftrag bezieht, der im offenen oder selektiven Verfahren vergeben wurde. Sie hat in der 
Ausschreibung für das Grundprojekt darauf hingewiesen, dass für solche Bauaufträge das 
freihändige Vergabeverfahren angewendet werden kann. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_632_231_422/a15.html
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Erläuterungen: 
Der Grundauftrag (ein Bauauftrag) muss im offenen oder selektiven Verfahren vergeben 
worden sein. 

 

 

Anforderungen an die Begründung: 
Dieser Tatbestand ist beschränkt auf die Beschaffung von Gütern. Das Besondere daran ist, 
dass diese Güter auf einem bestimmten Weg beschafft werden, nämlich an Warenbörsen. 

 

 

Anforderungen an die Begründung: 
Dieser Tatbestand ist wie die lit. i beschränkt auf die Beschaffung von Gütern. Es ist nach-
zuweisen, dass eine zeitlich befristete, günstige Gelegenheit zur Beschaffung dieser Güter 
vorliegt. Als letztes Element ist schliesslich zu belegen, dass der Preis erheblich günstiger ist, 
als die normalerweise zu entrichtenden Preise. 

 
Erläuterungen: 
Der Preis darf nicht einfach nur günstiger sein, als das Marktübliche. Vielmehr wird ein 
markanter Preisunterschied verlangt. 

 

 

Erläuterungen: 
Hat die Auftraggeberin in einem Verfahren die Lösung einer planerischen Aufgabe erarbeiten 
lassen, darf sie dem Gewinner oder der Gewinnerin im Anschluss daran gewisse Folgeleis-
tungen, die eng mit der planerischen Aufgabe zusammenhängen, freihändig vergeben. Hierzu 
gehören weitere Planerleistungen (z.B. vertiefte Planung) oder auch die Koordination der 
Umsetzung dieser Planung (z.B. Bauleitung), nicht hingegen die Realisierung der Planung 
(z.B. Bauarbeiten). Alle drei genannten Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Nicht verlangt 
wird hingegen, dass die Lösungen anonym eingereicht wurden. Deshalb kann nicht nur ein 
Wettbewerb, sondern beispielsweise auch ein entsprechend ausgestalteter Studienauftrag 
diesen Anforderungen genügen. 

 
Hinweis: 
Das KBB verfügt zu den häufigsten der vorerwähnten Tatbestände, über Begründungsmuster, 
die beigezogen werden können. 

lit. i 
Die Auftraggeberin beschafft Güter an Warenbörsen. 

lit. k 
Die Auftraggeberin kann Güter im Rahmen einer günstigen, zeitlich befristeten Gelegenheit zu 
einem Preis beschaffen, der erheblich unter den üblichen Preisen liegt (insbesondere bei 
Liquidationsverkäufen). 

lit. l 
Die Auftraggeberin vergibt die Folgeplanung oder die Koordination der Leistungen zur 
Umsetzung der Planung an den Gewinner oder die Gewinnerin, der oder die im Rahmen eines 
vorausgehenden Verfahrens die Lösung einer planerischen Aufgabe erarbeitet hat. Dabei 
müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Gesetzes durchgeführt. 
2. Die Lösungsvorschläge wurden von einem mehrheitlich unabhängigen Gremium beurteilt. 
3. Die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, die Folgeplanung oder die 
Koordination freihändig zu vergeben. 
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9.5 Anhang V: Anforderungen an die Begründung Art. 36 

VöB (Freihändiges Verfahren) 
Die Vergabe eines Auftrages kann direkt und ohne Ausschreibung im freihändigen Verfahren 
erfolgen, wenn sich die Vergabe nach Artikel 13 Absatz 1 VöB richtet. 

Solche freihändigen Vergaben sind schlüssig in schriftlicher Form zu begründen. Die jeweilige 
Ausnahmebegründung (Ausnahmegründe gemäss Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a-l VöB) 
hat die Anforderungen gemäss Punkt 9.4 Anhang IV: Anforderungen an die Begründung Art. 
13 Abs. 1 VöB zu erfüllen. 

Im Weiteren können Aufträge direkt und ohne Ausschreibung vergeben werden, wenn 

a) der Auftrag im Rahmen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a-d und Absatz 2 BöB vergeben 
wird; 

b) ein Bau- oder Dienstleistungsauftrag den Wert von 150‘000 Franken nicht erreicht; 
c) ein Lieferauftrag den Wert von 50‘000 Franken nicht erreicht; 
d) wenn zusätzliche Leistungen eines zuvor in einem Ausschreibungs- oder Einladungsverfahren 

vergebenen Auftrages beschafft werden und ein Anbieterwechsel aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen nicht möglich ist oder für die Auftraggeberin erhebliche Schwierigkeiten 
oder unverhältnismässige Kostensteigerungen zur Folge hätte; 

f) wenn es sich um einen Auftrag nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e BöB handelt und das frei- 
händige Verfahren zum Erhalt von inländischen Unternehmen, die für die Landesverteidigung 
wichtig sind, unerlässlich ist. 

 
Anforderungen an die schriftliche Begründung: 
zu a) In der Ausnahmebegründung ist begründet und schlüssig darzulegen, dass der zu 

vergebende Auftrag 
- an Behinderteninstitutionen, Wohltätigkeitseinrichtungen oder Strafanstalten geht 
- im Rahmen von Agrar- oder Ernährungshilfsprogrammen erteilt wird 
- aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages zwischen der Schweiz und anderen 

Staaten über ein gemeinsam zu verwirklichendes und zu tragendes Objekt erteilt 
wird 

- aufgrund eines besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation ver-
geben wird. 

zu b In der Ausnahmebegründung bzw. in der Beschaffungsdokumentation ist schlüssig 
und c) darzulegen, dass keine Stückelung des Auftragswertes erfolgte, um damit diesen 

unter den Wert von CHF 150‘000 für einen Dienstleistungsauftrag oder von CHF 
50‘000 für einen Lieferauftrag (Güter) zu drücken. 

zu d) Es handelt sich um eine Folgebeschaffung, die ein Ausschreibungs- oder Einladungs-
verfahren als Grundvertrag voraussetzt. In der Ausnahmebegründung ist schlüssig 
darzulegen, dass der Auftrag nur dem ursprünglichen Anbieter vergeben werden 
kann, weil ein Anbieterwechsel aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 

• nicht möglich ist: beispielsweise kein anderes Material (entsprechendes gilt für 
Dienstleistungen) ist mit dem bereits Beschafften kompatibel; 
oder 

• für den Auftraggeber mit erheblichen Schwierigkeiten oder unverhältnismäs-
sigen Kostensteigerungen verbunden wäre: Es gibt evtl. eine Alternative; ein 
Anbieterwechsel wäre aber mit unverhältnismässigen Nachteilen verbunden. 
Daher ist die Alternative nicht angemessen. 

Als untaugliche Argumente gelten insbesondere Hinweise darauf, dass es am praktischsten 
und einfachsten wäre, mit dem bisherigen Lieferanten zusammenzuarbeiten. 
zu f) In der Ausnahmebegründung ist begründet und schlüssig darzulegen, dass mit dem 

zu vergebenden Auftrag Waffen, Munition oder Kriegsmaterial beschafft wird. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_056_11/a36.html
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9.6 Anhang VI: Abkürzungen 

 
 
 

ASTRA Bundesamt für Strassen 
BBL Bundesamt für Bauten und Logistik 
BKB Beschaffungskonferenz des Bundes 
BöB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 
BRK Eidgenössische Rekurskommission für das öffentliche 

Beschaffungswesen 
BRZ Bundesreisezentrale 
CC Kompetenzzentrum 
DL Dienstleistungen (externe, dritte) 
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle 
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement 
FHV Finanzhaushaltsverordnung 

GPA Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, 
Government Procurement Agreement 

GSK Generalsekretärenkonferenz 
KBB Kompetenzzentrum öffentliches Beschaffungswesen Bund 
Org-VöB Verordnung über die Organisation des öffentlichen 

Beschaffungswesens des Bundes 
SIMAP Informationssystem über das öffentliche Beschaffungs-

wesen in der Schweiz 
VE Verwaltungseinheit 
VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
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