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Historische Stränge

«Unter inländischen Bewerbern ist bei sonst 
ungefähr gleichwertigen Angeboten unter 
 Berücksichtigung der Tüchtigkeit und der 
Leistungsfähigkeit den Schweizerbürgern, 
 Gesellschaften mit schweizerischem Kapital 

und vorab den Kantonsansässigen der Vorzug zu geben. 
 Angebote aus dem Auslande sind nur dann zu berücksich
tigen, wenn die betreffenden Arbeiten oder Lieferungen von 
ansässigen oder einheimischen Firmen nicht oder nur zu 
 wesentlich ungünstigeren Bedingungen ausgeführt werden 
können.» – Diese Vorschrift hat der Grosse Rat des Kantons 
Graubünden am 28. Mai 1919 zum Art. 14 seiner Submis-
sionsverordnung erhoben.

Hundert Jahre und vierundzwanzig Tage später haben die 
Eidgenössischen Räte einstimmig ein totalrevidiertes Bun-
desgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen be-
schlossen (BöB 2019 vom 21.  Juni 2019), das zu diesem 
wirtschaftspolitischen Geist zurückkehrt: Das Parlament 
hat  nicht nur den Begriff der Nachhaltigkeit um eine 
«volkswirtschaft liche» (gemeint ist: nationalökonomische) 
Dimension er weitert (Art. 2 lit. a BöB 2019), was eine Welt-
neuheit darstellt; vor allem hat es ein Zuschlagskriterium 
eingeführt, unter dem ausländische Angebote durch Auf-
rechnung fik tiver Kosten für ein tieferes Produktionskosten-
niveau bestraft werden können (Art. 29 Abs. 1 Böb 2019) 
und das das gleiche Ziel verfolgt wie die zitierte Bündner 
Bestimmung aus dem Jahr 1919, nämlich die Bevor zugung 
der schweizerischen Wirtschaft.

Der Freihandel findet grosse Unterstützung, wenn es um 
die Exporte der schweizerischen Unternehmen (man denke 
z. B. an Eisenbahnrollmaterial) geht: Zwecks Exportförde-
rung hat das Parlament den Beitritt zum neuen WTO- 
Beschaffungsübereinkommen von 2012 ohne lange Debatte 
beschlossen. Gleichzeitig meint das Parlament, Freihandel 
sei etwas zutiefst Unfaires, ja Dysfunktionales, sobald es 
dazu kommt, dass ausländische Firmen oder Produkte bei 
schweizerischen öffentlichen Beschaffungen berücksichtigt 
werden. Exakt diese Art der Weltbetrachtung lag auch dem 
Merkantilismus zugrunde. Dass aufgrund der Tatsache, dass 
Staatsverträge Verträge und keine Diktate sind, das eine 
 (Export) vom anderen (Import) nicht zu trennen ist, war ge-
wiss auch der Legislative bewusst, die sich jedoch mit der 
Erzählung aushalf, kein einziger Staat ausser (bisher) die 
Schweiz halte sich je an internationale Handelsregeln.

Am 15. November 2019 ist überdies auch eine neue IVöB 
beschlossen worden (IVöB 2019). Deren Text und jener des 
BöB 2019 stimmen weitgehend überein – allerdings verzich-
tet die neue IVöB auf das Zuschlagskriterium betreffend Pro-
duktionskostenniveau. 

Das vorliegende Heft verschreibt sich ganz der Revision 
des Vergaberechts und stellt die wichtigsten Neuerungen in 
der Form von insgesamt zehn deutsch- und fran zösisch-
sprachigen Beiträgen vor. Deren Lektüre lohnt sich; auch 
jenseits des neuen Merkantilismus tut sich viel Bemerkens-
wertes!

Martin Beyeler
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 5  Nouveau droit (fédéral) des marchés publics :  
faire du neuf avec de l’ancien ?  
Un peu plus tout de même 

Jean-Baptiste Zufferey

Depuis 2012, le processus législatif de révision du droit 
 suisse des marchés publics a été très long ; il a permis cepen-
dant d’aboutir à une harmonisation remarquable des législa-
tions et d’accroître la sécurité juridique sur certains points 
controversés. Pour le surplus, les choses ne vont guère chan-
ger pour les praticiens de la construction.

 8  Kurzabriss zu Entstehungs geschichte und 
 Zwecksetzung des BöB vom 21. Juni 2019

Marc Steiner

Die Schweiz ist der letzte Signatarstaat, welcher das GPA 
2012 ratifiziert. Die Umsetzung dieses Abkommens ist ein 
wichtiges Reformziel, ebenso die schon längst angestrebte 
Harmonisierung zwischen dem Vergaberecht des Bundes und 
demjenigen der Kantone. Ob der Begriff «Paradigmenwech-
sel» das Ergebnis zutreffend beschreibt, ist umstritten. Klar ist 
aber nach dem Beitrag von Marc Steiner die Intention der 
Politik: Es soll nicht nur ein neues Gesetz geschaffen, sondern 
auch ein Wandel der Vergabekultur herbeigeführt werden.

11  Marchés publics, délégations de tâches 
publiques et concessions

Etienne Poltier

La présente contribution aborde principalement une question 
liée à la délimitation du champ d’application objectif de la 
nouvelle loi : elle traite des « marchés publics » (au sens 
étroit ; art. 8) et des délégations de tâches publiques et des 
concessions, « considérées comme des marchés publics » 
(art. 9) ; ces deux normes instaurent des régimes (proches 
certes, mais) différents. Or, le législateur n’a pas jugé utile de 
définir les notions de l’art. 9, ni dans le texte légal, ni dans les 
messages, de sorte qu’il est difficile de déterminer la ligne de 
partage entre les art. 8 et 9. Les développements qui suivent 
proposent à cet égard des pistes de réflexion.

16  Ausgewählte Aspekte zum Geltungsbereich des 
neuen Beschaffungsrechts

Julia Bhend

In Bezug auf den Geltungsbereich, dem sich der Beitrag von 
Julia Bhend widmet, bringt das neue Vergaberecht einige 
inhaltliche Neuerungen. Diese betreffen namentlich gewisse 
Konzessionserteilungen und Übertragungen öffentlicher 
Aufgaben. Zudem wurden der Kreis der unterstellten Auf-

traggeberinnen und der Katalog von Ausnahmen erweitert. 
In formaler Hinsicht ist zu begrüssen, dass die neuen Rege-
lungen den Geltungsbereich übersichtlicher und umfassen-
der regeln. Gleichwohl bleibt die Bestimmung des Geltungs-
bereichs eine komplexe Aufgabe.

20 Les procédures

Thierry Gachet

Enchères électroniques, dialogue, contrats-cadres, concours 
et mandats d’études parallèles : le droit nouveau assaisonne 
les procédures classiques pour des saveurs plus modernes. 
Révolution ou évolution(s) ? Telle est la question. En tout 
cas, il s’agira de faire connaissance avec ces nouveaux ins-
truments, certains déjà connus, mais qui prendront leur quar-
tier à tous les niveaux, harmonisation oblige. Et le gré à gré, 
à quelle sauce sera-t-il mangé ? Le tout présenté avec comme 
hors d’œuvre les fameux seuils, revisités.

23   Die Verfahren: Bekanntes, neue Instrumente 
und der Abbruch

Stefan Scherler

Das revidierte Recht geht von den schon bekannten vier Ver-
fahrenstypen aus (offen/selektiv/auf Einladung/freihändig) 
und sieht dazu keine umwälzenden Änderungen vor, wie 
Stefan Scherler in seinem Beitrag festhält. Ebenso können 
immer noch Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe 
durchgeführt werden, dies in den Formen eines offenen oder 
selektiven Verfahrens (oder ggfs. eines Einladungsverfah-
rens). Dazu treten nun aber auch der (nicht anonym durchge-
führte) Studienauftrag, der in verschiedenen Kantonen be-
reits gelebte Praxis ist, die elektronische Auktion sowie der 
im Bundesrecht schon de lege lata vorgesehene Dialog. 
Ebenso neu ist die Regulierung der Rahmenverträge, einer 
speziell flexiblen Beschaffungsform. Grundsätzlich unverän-
dert bleibt dagegen die Rechtslage bezüglich des Verfah-
rensabbruchs.

28  Soumissionnaires, conditions de participation, 
critères et offres

Olivier Rodondi

Le nouveau droit des marchés publics clarifie la portée res-
pective des conditions de participation, des critères d’apti-
tude et des critères d’adjudication. Il n’a en revanche pas 
harmonisé entre Confédération et cantons les principes ap-
plicables aux conditions de travail. Dans le déroulement de la 
procédure, quelques nouveautés sont à signaler. La présente 
contribution expose brièvement ces thèmes avec un éclairage 
si possible pratique.
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32 Anbieter, Offerten, Kriterien

Claudia Schneider Heusi

Durch Art. 29 werden neuartige Zuschlagskriterien ermög-
licht; nach Art. 41 soll künftig das «vorteilhafteste Angebot» 
den Zuschlag erhalten. Was es mit diesen Neuerungen auf 
sich hat und weshalb entgegen den oft im Parlament ge-
äusserten Voten kein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, 
beleuchtet der Beitrag von Claudia Schneider Heusi. 
Ebenso widmet sich die Autorin wichtigen Änderungen der 
Regeln über die Teilnahmebedingungen, über die Subunter-
nehmer und Bietergemeinschaften sowie über die Prüfung 
und Bewertung der Angebote. Ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei den «Shortlists» und der Angebotsbereinigung, die 
an die Stelle der früheren Verhandlungen treten wird.

36   Les nouveautés concernant la phase 
 postérieure à la décision d’adjudication

François Bellanger / Bénédicte Dayen

La LMP 2019 accroît les possibilités de recours au Tribunal 
administratif fédéral. Toutefois, la portée effective de ce 
contrôle plus étendu sera restreinte, car la loi exclut simul-

tanément l’octroi d’effet suspensif pour les marchés non sou-
mis aux Traités internationaux et limite désormais les dom-
mages et intérêts éventuels aux seules dépenses pour 
l’élaboration de l’offre. La loi introduit également des exi-
gences élevées en matière de transparence, qui devraient as-
surer plus de visibilité aux procédures.

40   Rechtsschutz, Beschaffungs vertrag und 
 Öffentlichkeits prinzip

Martin Beyeler

In puncto Rechtsschutz, Beschaffungsvertrag und Öffentlich-
keitsprinzip hält die Revision nach dem Beitrag von Martin 
Beyeler keine grossen, aber etliche kleine Neuigkeiten 
 bereit. Währenddem die Verlängerung der kantonalen Be-
schwerdefrist von zehn auf zwanzig Tage möglicherweise die 
praktisch wichtigste Änderung sein wird, dürfte die Erwei-
terung des Rechtsschutzes auf der Bundesebene kaum zu 
einer merklichen Zunahme der Beschwerden führen. Nach 
wie vor sind im Übrigen die Fristenstillstände nicht in allen 
Beschwerdeverfahren ausgeschaltet.

44   Abkürzungen / Abréviations

Revision des Vergaberechts 2019 –  
Révision du droit des marchés publics 2019
Am 21. Juni 2019 haben die Eidgenössischen Räte das neue Bundes-
gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB 2019) verab-
schiedet. Am 15. November 2019 hat das Interkantonale Organ für 
das öffentliche Beschaffungswesen (INÖB) eine neue Interkantonale 
Vereinbarung über das  öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019) 
beschlossen, welcher die Kantone nun beitreten können. Diese neuen, 
hochgradig harmonisierten Erlasse, mit denen unter anderem das 
WTO-Beschaffungsübereinkommen von 2012 (GPA 2012) umgesetzt 
wird, werden voraussichtlich im Jahr 2021 in Kraft treten.

Damit nähert sich ein seit dem Jahr 2012 laufender Revisions-
prozess seinem Ziel. Grund genug für die vorliegende Zeitschrift, 
die neuen Texte vorzustellen und sie einer kri tischen Würdi-
gung zu unterziehen. Die Redaktion hat darum fünf französisch- 
und fünf deutschsprachige Juristinnen und Juristen eingeladen, je 
einen Themenbereich der neuen Regulierung zu bearbeiten. Jeweils 
zwei der im Folgenden  abgedruckten Beiträge widmen sich also 
dem gleichen Themenbereich, doch handelt es sich nicht um Über-
setzungen, sondern um eigenständige Untersuchungen, sodass wir 
 Ihnen die Lektüre in beiden Sprachen herzlich empfehlen.

Im Anschluss an die zehn Beiträge finden Sie Referenzen für die 
darin verwendeten, neuen Abkürzungen. Wo in den Beiträgen ein 
Artikelzitat ohne Abkürzung steht, da bezieht sich dieses Zitat zu-
gleich auf das BöB 2019 und auf die IVöB 2019. Diese beiden Er-
lasse werden nur mit ihrer Abkürzung zitiert, soweit sie keinen 
gleichlautenden Text haben.

Le 21 juin 2019, les Chambres fédérales ont finalisé la nouvelle Loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP 2019). Le 15  novembre 
2019, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) a 
adopté un nouvel Accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP 2019), auquel les cantons peuvent désormais adhérer. Ces 
deux révisions, fortement harmonisées, mettent notamment en œu-
vre l’Accord sur les marchés publics de 2012 (AMP 2012) de 
l’OMC ; elles entreront vraisemblablement en vigueur en 2021.

Le processus de révision engagé depuis 2012 approche ainsi de 
son but : c’est l’occasion pour cette revue de présenter les nou-
velles dispositions et de les soumettre à une ap préciation cri-
tique. La rédaction a donc invité cinq juristes francophones et cinq 
juristes germanophones à traiter chacun d’un thème de la nouvelle 
réglementation. Pour chaque thème, deux contributions proposent 
une analyse indé pendante l’une de l’autre ; il ne s’agit donc pas de 
traductions, si bien que nous vous recommandons vivement la lec-
ture des contributions dans les deux langues.

Vous trouverez à la suite des dix contributions une table des nou-
velles abréviations utilisées. Lorsqu’une contribution cite un ar-
ticle de loi sans abréviation, cette citation se réfère à la fois à la 
LMP 2019 et à l’AIMP 2019. L’abréviation de l’une de ces deux 
novelles seulement est utilisée lorsque leurs textes diffèrent.


