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Editorial

Bericht von der Front

Manche Politikerin hat, «ach!» (Goethe, 
Faust I, Vers 1112), «zwei Herzen in meiner 
Brust» (NR Flückiger-Bäni, in: AB 2018 

N 1003, 1004). Daraus entspringt ein herzhafter Politikdis-
kurs, der vor dem Gebrauch von an die Schlacht von Sem-
pach gemahnenden Worten nicht zurückschreckt: «Unsere 
einheimischen Unternehmen» (NR Landolt, in: AB 2018 
N 997) sollen mit «gleich langen Spiessen» (div. NR, in: AB 
2018 N 993, 994, 995, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 
1016, 1018, 1025, 1026, 1031, 1037; BR Maurer, in: AB 
2018 N 1000) wie die ausländischen Unternehmen gerüstet 
werden.

Der Kampf, in dem diese Spiesse stechen sollen, ist der 
Wettbewerb um schweizerische öffentliche Aufträge, der oft 
international ausgetragen wird. Die Rhetorik, die der Natio-
nalrat in Bezug auf die Marktöffnung im öffentlichen Be-
schaffungswesen gewählt hat, entspricht insofern der heuti-
gen Zeit, als allenthalben von «Handelskriegen» die Rede 
ist, durch deren Schlachten die Staaten für «ihre» Unterneh-
men Vorteile erringen wollen.

Seit gut zwanzig Jahren fordert das Gesetz in der Schweiz 
internationale Konkurrenz um öffentliche Aufträge – das soll 
die inländischen Unternehmen zur Weiterentwicklung treiben 
und stärken (BBl 1994 IV 1176). Inzwischen scheint die Po-
litik die freie Konkurrenz von in- und ausländischen 
 Anbieterinnen nicht mehr als nötig und nützlich, sondern als 
volkswirtschaftlich schädlich zu erachten (AB 2018 
N 1003 ff., 1036 ff.; gl.M. [bzgl. USA] The White House, 
Factsheet vom 18.4.2017, «President Trump Promotes ‹Buy 
American and Hire American›»). Der Nationalrat hat das neue 
WTO-Beschaffungsübereinkommen GPA von 2012 zwar mit 
überwältigender Mehrheit angenommen (AB 2018 N 1053), 
doch ist an dieser Stelle auf die «zwei Seelen» (Goethe, 
a.a.O.) zurückzukommen. Müsste ich die beiden mit Namen 
versehen, so hiesse eine «l’argent» und die andere «le  beurre».

Im GPA erblickt der Nationalrat ein für die Exportförde-
rung wesentliches Instrument. Er betrachtet das Abkommen 
aber auch als schädlich, weil es als Gegenleistung für den 
Marktzugang schweizerischer Anbieter im Ausland die 
schweizerischen Vergabestellen zur internationalen Markt-
öffnung anhält. In der Folge beschliesst er, diese Markt-
öffnung durch gezielte Massnahmen auszuhebeln, indem er 
den Grundsatz der «volkswirtschaftlich […] nachhaltigen» 
Beschaffung und eine Regel einführt, nach der ausländische 
Offerten bei der Preisbewertung mit einem rechnerischen 
Aufpreis zu belegen sind, der das höhere Kostenniveau kom-
pensieren soll, dem schweizerische Unternehmen ausgesetzt 
sind (AB 2018 N 1003 ff., 1010, 1036 ff., 1048; Ähnliches 
gilt kraft des «Buy American Act» für US-Bundesbehörden; 
vgl. par. 25.105 Federal Acquisition Regulation FAR; indes-
sen bleiben hier nach par. 25.001/b die internationalen Ab-
kommen vorbehalten; der Nationalrat will einen solchen 
Vorbehalt nicht machen).

Das ist eine radikale Umdeutung des bisherigen vergabe-
rechtlichen Begriffs der Gleichbehandlung: Danach sind 
 allen Anbietern gleiche Voraussetzungen zu bieten, und es ist 
alles mit gleichen Ellen zu messen. Wettbewerbsnachteile 
von Anbieterinnen, die sich ohne Zutun der Vergabestelle 
 ergeben haben, können hier per se kein Gleichbehandlungs-
problem sein. Künftig jedoch kommen unterschiedliche 
 Ellen zum Einsatz, wo zulasten schweizerischer Unterneh-
men vorbestehende strukturelle Wettbewerbsnachteile ver-
mutet werden. Der sich aus den Tatsachen und allgemeinen 
Regulierungen ergebende Wettbewerb wird nicht mehr als 
frei hingenommen, sondern zurechtgebogen.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz des alten wie des neuen 
GPA verbietet künstliches Schlechtrechnen ausländischer 
Angebote klar (BR Maurer, in: AB 2018 N 1043). Bei die-
ser Ausgangslage werden wohl die Gerichte bemüht werden 
(ebd.). Und da gilt: «On ne peut pas vouloir tout et son 
contraire» (BGE 143 III 55 E. 3.4). 

Martin Beyeler
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277 Privatrecht / Droit privé

Adjudikation von Baustreitigkeiten in der Schweiz  
(Teil 3) 

Martin Beyeler / Tarkan Göksu

In einer vierteiligen Serie zur Adjudikation von Baustreitig-
keiten in der Schweiz widmen sich Martin Beyeler und 
Tarkan Göksu zunächst der Darstellung des im Vereinigten 
Königreich praktizierten Verfahrens der «Construction Adju-
dication» und gehen im Anschluss daran der Frage nach, ob 
und unter welchen Voraussetzungen ein entsprechendes Ver-
fahren auch in der Schweiz durchgeführt werden könnte. Im 
vorliegenden dritten Teil geht es um das schweizerische 
Recht und in diesem Rahmen um die rein vertragliche sowie 
um die schiedsgerichtliche Adjudikation.

Dans une contribution en quatre parties, Martin Beyeler et 
tarkan Göksu présentent la « Construction Adjudication » 
 telle qu’elle se pratique au Royaume-Uni. Cette procédure 
contractuelle se veut rapide et permet aux parties d’obtenir 
des décisions exécutoires. Les auteurs examinent ensuite si 
et à quelles conditions une telle procédure pourrait égale-
ment trouver application en Suisse. Dans cette troisième par-
tie, ils abordent l’Adjudication contractuelle ou arbitrale.

282 Privatrecht / Droit privé

Weshalb der Planer auch ohne besondere 
 Vereinbarung ein vollständiges Leistungsverzeichnis 
schuldet

Carlo Peer

Art. 8 Abs. 1 SIA-Norm 118 umschreibt die Pflicht des 
Bauherrn, dem Unternehmer ein vollständiges und über-
sichtliches Leistungsverzeichnis abzugeben. Der SIA-Norm 
118 ist jedoch nicht zu entnehmen, was für Spezialisten (Ar-
chitekt, Ingenieur etc.) gilt, die vom Bauherrn vertraglich 
mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses betraut wur-
den. Carlo Peer geht in seinem Beitrag der Frage nach, was 
denn nun ein «vollständiges Leistungsverzeichnis» mit Blick 
auf den Planer, der mit der Erstellung eines Leistungs-
verzeichnisses vertraglich betraut wurde, bedeutet bzw. im 
Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung bedeuten 
könnte.

L’art. 8 al. 1 de la norme-SIA 118 fixe l’obligation du maître 
de fournir à l’entrepreneur un descriptif de l’ouvrage qui soit 
complet et clair. Par contre, la norme ne précise pas quel est 
le régime applicable aux spécialistes (architecte, ingénieur, 
etc.) lorsque le maître leur confie l’établissement de ce 
 descriptif. Carlo Peer analyse dans sa contribution ce que le 
« descriptif complet » signifie pour les planificateurs, à la 
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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