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Immobiliengeschäfte und öffentliches  
Beschaffungsrecht

1. Einleitung

Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Kan-
tone und Gemeinden setzt voraus, dass der Staat 
die dazu notwendigen Bauten, Sachmittel und 
Kenntnisse zur Verfügung hat. Kann die öffent-
liche Hand diese zwingenden Voraussetzungen 
nicht selber schaffen, so muss sie die entspre-
chenden Güter, Dienstleistungen und Bauarbei-
ten von privaten Anbietern auf dem Markt ein-
kaufen. Das öffentliche Beschaffungsrecht legt 
fest, wie die öffentlichen Auftraggeber dabei 
vorzugehen haben. Es handelt sich um ein äus-
serst komplexes und unübersichtliches Rechtsge-
biet, in welchem zudem viele Fragen unklar und 
gerichtlich nicht beurteilt sind.
Der vorliegende Beitrag basiert auf einem Rechts-
gutachten, das im Auftrag der Städteposition 
CH1 verfasst worden ist. Hintergrund bildet die 
Entwicklung, dass der Staat heute zur Deckung 
seines Immobilienbedarfs öffentlichen Zwecken 
dienende Bauten vermehrt von Privaten planen 
und realisieren lässt und anschliessend langfristig 
mietet. Dieser Vorgang läuft weitgehend ausser-
halb eines Konkurrenzverfahrens ab. Die Fach-
stellen für Stadtplanung und Städtebau wollten 
deshalb wissen, inwiefern das öffentliche Be-
schaffungsrecht auf den Immobilienerwerb im 
weiten Sinn überhaupt anwendbar ist, ob auch 
Verwaltungsträger bzw. Institutionen ausserhalb 
der «klassischen» Zentralverwaltung diese Vor-
schriften zu beachten haben und wie vergabe-
rechtlich auf eine hohe architektonische Qualität 
öffentlicher Bauten hingewirkt werden kann. 
Diese Fragen betreffen grösstenteils den sach-
lichen und persönlichen Anwendungsbereich des 
öffentlichen Beschaffungsrechts im Allgemeinen 
und die Frage nach der Unterstellung von Immo-
biliengeschäften unter die entsprechenden Vor-

schriften im Besonderen. Die vorliegende Ab-
handlung konzentriert sich deshalb auf eine 
entsprechende, allgemeine Darstellung dieses 
Geltungsbereichs. Zudem wird kurz auf die Frage 
eingegangen, wie im Rahmen öffentlicher Be-
schaffungen die architektonische Qualität the-
matisiert bzw. beeinflusst werden kann.
Bleibt schliesslich noch darauf hinzuweisen, dass 
gerade der Geltungsbereich des öffentlichen Be-
schaffungsrechts häufig ungeklärt bzw. umstrit-
ten und die Thematik facettenreich ist.2 Der vor-
liegende Beitrag kommt deshalb nicht umhin, 
sich auf eine möglichst kurze und klare Abhand-
lung der wichtigsten Merkmale des Geltungsbe-
reichs zu konzentrieren – auf die Gefahr hin, (zu) 
stark zu vereinfachen und gewisse Gesichts-
punkte auszublenden, die in einem konkreten 
Anwendungsfall gerade ausschlaggebend sein 
könnten. Es führt also kein Weg daran vorbei, in 
jedem Einzelfall die Frage des Geltungsbereichs 
sorgfältig abzuklären.

2. Überblick über die  
Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts sind stark zersplittert und sogar für 
Praktiker in diesem Gebiet unübersichtlich. Zum 
besseren Verständnis der Ausführungen folgt 
deshalb eine Übersicht zu den Rechtsquellen 
(Staatsverträge, Interkantonale Vereinbarung 
und Gesetze). Die in diesen Rechtserlassen, je für 
sich, definierten Anwendungsbereiche machen 
insgesamt den Geltungsbereich des öffentlichen 
Beschaffungsrechts überhaupt aus.
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 1 Die Städteposition CH ist ein Netzwerk von zwölf Städten, die 
einen regelmässigen Erfahrungsaustausch pflegen und sich in 
die raumplanerischen Diskussionen einbringen. Es gehören 
ihr die zehn grössten Schweizer Städte (Basel, Bern, Biel, 
Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zü-
rich)� sowie die Kleinstädte Chur und Solothurn an.

 2 Dies zeigt beispielsweise illustrativ der Umstand, dass kurz 
nach Abschluss des vorliegenden Beitrags eine rechtswissen-
schaftliche Habilitationsschrift zum Geltungsbereich des öf-
fentlichen Beschaffungsrechts erschienen ist, welche dieser 
Thematik nicht weniger als 1‘700 Seiten widmet (Martin 
Beyeler, Geltungsanspruch des Vergaberechts, Habilitation 
BE, Zürich 2012)�. Dieses Werk konnte nicht mehr in den vor-
liegenden Text eingearbeitet werden.

 3 GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaf-
fungswesen vom 15. April 1994 (SR 0.632.231.422)�.

 4 Das GPA wurde im Rahmen der Doha-Runde der WTO revi-
diert und im Dezember 2011 verabschiedet. Für das revidierte 
GPA läuft in der Schweiz zur Zeit der Ratifizierungsprozess.

 5 Vgl. z.B. Biaggini, S. 331 ff.; Bock, S. 709 ff.

2.1 Staatsverträge

Im Rahmen der sog. «Uruguay»-Runde der 
World Trade Organisation (WTO) haben die be-
teiligten Staaten unter anderem die Liberalisie-
rung der Beschaffungsmärkte auf der Basis des 
jeweiligen Gegenrechts («variable Geometrie») 
beschlossen und das Government Procurement 
Agreement (GPA)3 abgeschlossen. Dieser Staats-
vertrag ist für die Schweiz am 1. Januar 1996 in 
Kraft getreten.4

Das GPA verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, 
ihre Beschaffungsmärkte für Unternehmen aus 
anderen Mitgliedstaaten zu öffnen und Wettbe-
werbsbeschränkungen und staatlichen Protektio-
nismus zugunsten der eigenen Wirtschaft abzu-
bauen. Anbieter aus andern Ländern müssen 
gleich behandelt und staatliche Beschaffungen 
nichtdiskriminierend, transparent und fair getä-
tigt werden.5 Zur Umsetzung dieser Grundsätze 
regelt das GPA die verschiedenen Vergabeverfah-
ren und den Rechtsschutz. In Bezug auf den Gel-
tungsbereich bezeichnen detaillierte, länderspe-
zifische Anhänge die unterstellten Auftraggeber 
und Beschaffungen: Unterstellt sind Beschaf-
fungsstellen des Bundes und der Kantone sowie 
öffentliche oder öffentlich beherrschte Stellen in 
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den Sektoren Trinkwasserversorgung, Elektrizität, 
Nahverkehr, Flughäfen und Binnenhäfen. Auf-
grund der im Abkommen enthaltenen, relativ 
hohen Schwellenwerte wird die Marköffnung 
nur für grössere Beschaffungen realisiert.
Ein weiterer Staatsvertrag ist im Verhältnis zur 
Europäischen Union (EU) zu beachten. Als einer 
der sieben bilateralen Verträge ist am 1.  Juni 
2002 das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über bestimmte Aspekte des öf-
fentlichen Beschaffungswesens6 in Kraft getre-
ten.7 Dieses bilaterale Beschaffungsabkommen 
dehnt die Regeln des GPA über dessen Anwen-
dungsbereich hinaus auf weitere Auftraggeber 
und Beschaffungen aus. So werden namentlich 
auch Beschaffungsstellen auf Bezirks- und Ge-
meindeebene8 sowie aus den Sektoren Telekom-
munikation, Schienenverkehr und Energieversor-
gung unterstellt. Überdies wurden auch in diesen 
und den oben erwähnten GPA-Sektoren nicht 
nur öffentliche Stellen, sondern auch private Auf-
traggeber den beschaffungsrechtlichen Regeln 
unterworfen, wenn sie konzessioniert bzw. mit 
besonderen oder ausschliesslichen Rechten aus-
gestattet sind.

2.2 Bundesrechtliche Vorgaben

Die Staatsverträge werden in der Schweiz von 
Bund und Kantonen je autonom für ihren jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt. Das Bun-
desgesetz über das öffentliche Beschaffungswe-
sen und die entsprechende Verordnung9 sind 
somit nur auf Bundesbeschaffungen anwendbar 
und haben für Kantone und Gemeinden keine 
Geltung.
Dennoch statuiert das Bundesrecht gewisse Min-
destanforderungen an das öffentliche Beschaf-
fungswesen der Kantone: Das Bundesgesetz 
über den Binnenmarkt,10 das eine Rahmenord-
nung zur Schaffung eines einheitlichen Binnen-
marktes darstellt, verlangt die gegenseitige Öff-
nung der Beschaffungsmärkte von Kantonen 

und Gemeinden sowie anderer Träger kantonaler 
oder kommunaler Aufgaben (vgl. Art. 5 Abs. 1 
BGBM) sowie, dass die Kantone mindestens ein 
Rechtsmittel an eine verwaltungsunabhängige 
Behörde zur Verfügung stellen (Art. 9 BGBM). 
Ortsfremde und – gemäss Rechtsprechung des 
Bundesgerichts11 – auch ortsansässige Anbieter 
dürfen untereinander nicht diskriminiert werden 
und müssen ungeachtet ihrer Herkunft Zugang 
zu öffentlichen Auftragsvergaben erhalten.
Sachlich erfasst das BGBM sämtliche Beschaf-
fungen kantonaler oder kommunaler Beschaf-
fungsstellen bzw. Verwaltungsträger von Gütern, 
Dienstleistungen und Bauleistungen, ohne Rück-
sicht auf den Auftragswert (keine Schwellen-
werte). Zum Verfahren hält Art. 5 Abs. 2 BGBM 
fest, dass «umfangreiche» Aufträge öffentlich 
ausgeschrieben werden müssen. Seinem Charak-
ter als Rahmen- bzw. Grundsatzgesetz folgend 
enthält das BGBM abgesehen davon keine weite-
ren Verfahrensregeln; die öffentlichen Beschaf-
fungen richten sich deshalb in erster Linie nach 
dem einschlägigen interkantonalen und kanto-
nalen Recht.12

2.3 Interkantonale Vereinbarung 
und kantonale Gesetzgebung

Zur harmonisierten Umsetzung der Staatsverträ-
ge im Bereich kantonaler und kommunaler Be-
schaffungen schlossen die Schweizerische Bau-, 
Planungs- und Umweltschutzdirektoren-Konfe-
renz (BPUK) und die Konferenz der kantonalen 
Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) die Interkanto-
nale Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen vom 25. November 1994 (IVöB) ab, 
die heute in der revidierten Fassung vom  
15. März 2001 gilt. Gleichzeitig nutzten sie die 
Gelegenheit und harmonisierten bis zu einem  
gewissen Grad auch die Regeln zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge ausserhalb des Anwendungs-
bereichs der Staatsverträge, namentlich unter-
halb der dort geltenden (hohen) Schwellenwerte.
Entsprechend diesem Konzept ist die IVöB in ei-
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 6 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über bestimmte As-
pekte des öffentlichen Beschaffungswesens vom 21. Juni 
1999 (SR 0.172.052.68)�.

 7 Vgl. dazu z.B. Biaggini, S. 308 ff.; Zimmerli, S. 162.

 8 Die Schweiz verpflichtete sich gemäss Art. 2 des Vertrags zu 
einer entsprechenden Ergänzung des Anhangs 1 Annex 2 zum 
GPA . Diese Ergänzung ist am 7. Februar 2003 in Kraft getre-
ten.

 9 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1)�, Verordnung vom 
11. Dezember 1995 über das öffentliche Beschaffungswesen 
(VöB; SR 172.056.11)�.

 10 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt 
(BGBM; SR 943.02)�.

 11 BGE 125 I 406 E. 2d S. 410 f.; Cottier/Wagner, S. 1583.

 12 Galli/Moser/Lang/Clerc, N. 50.

 13 Galli/Lehmann/Rechsteiner, N. 71 ff.; Kuonen, S. 29 ff.

 14 Vgl. Galli/Lehmann/Rechsteiner, N. 75, 96 ff.

 15 Vgl. für die Kantone GPA-Anhang I, Annex 2.

 16 Vgl. Gutachten des Bundesamts für Justiz BJ vom 05.06.2002, 
VPB 67.4; Stöckli, Geltungsbereich, S. 42.

nen Staatsvertragsbereich und einen Binnenbe-
reich (Nicht-Staatsvertragsbereich) unterteilt, die 
sich spiegelbildlich ergänzen. In Umsetzung von 
Art.  5 BGBM unterstehen den Vorschriften der 
IVöB im Binnenbereich alle Arten von öffentli-
chen Aufträgen. Die Schwellenwerte konkretisie-
ren hier letztlich, welche Aufträge als «umfang-
reich» im Sinne von Art. 5 Abs. 2 BGBM gelten 
und demnach zu publizieren sind.13

Die IVöB ist eine Rahmenordnung, die nach wie 
vor Spielraum bei der Rechtsetzung auf kanto-
naler Ebene lässt. Um die binnenstaatliche Har-
monisierung zu erhöhen und die Umsetzungs-
rechtsetzung auf kantonaler Ebene zu erleichtern 
haben die interkantonalen Organe in Form der 
sog. Vergaberichtlinien (VRöB) nicht verbindliche 
Empfehlungen im Sinne eines «Mustergesetzes» 
zuhanden der kantonalen Gesetz- bzw. Verord-
nungsgeber erlassen.14 Trotz dieser Harmonisie-
rungsbemühungen ist die föderale Vielfalt bei 
den kantonalen Erlassen zum öffentlichen Be-
schaffungsrecht beachtlich. Der im vorliegenden 
Zusammenhang vor allem interessierende Gel-
tungsbereich ist allerdings durch Staatsverträge 
und IVöB weitgehend vorgegeben, so dass nach-
folgend auf die Gesetzgebung der einzelnen 
Kantone nicht weiter eingegangen wird.

3. Geltungsbereich des  
öffentlichen Beschaffungsrechts

3.1 Persönlicher Geltungsbereich: 
Unterstellte Auftraggeber

In einem ersten Schritt ist darzustellen, welche 
Auftraggeber ihre Beschaffungen nach den Re-
geln des öffentlichen Beschaffungsrechts tätigen 
müssen (subjektiver Anwendungsbereich).

3.1.1 Anknüpfungspunkt:  
Art. 8 IVöB

Die Staatsverträge, insbesondere das GPA, ent-
halten für die Schweiz – wie für jeden Unter-
zeichnerstaat – Anhänge und Annexe, welche 
die unterstellten Auftraggeber entweder explizit 
auflisten oder aber abstrakt definieren.15 Dieses 
System ist, auch mit Blick auf die erwähnte «vari-
able Geometrie» des GPA (Ziff. 2.1), letztlich so 
aufgebaut, dass keine übergreifende Leitidee 
zum Kreis der unterstellten Beschaffungsstellen 
bzw. ein für alles gültiger funktionaler Auftrag-
geberbegriff formuliert werden kann und der 
subjektive Geltungsbereich stets einzelfallbezo-
gen untersucht werden muss.16 
Die Umsetzung dieser Vorgaben in der Schweiz 
sowie die autonome Definition derjenigen Auf-
traggeber, die – obwohl von den Staatsverträgen 
nicht erfasst – den beschaffungsrechtlichen Be-
stimmungen im Binnenbereich unterstellt sind, 
erfolgt für die Kantone durch Art. 8 IVöB, der 
den folgenden Wortlaut hat (Abs. 1 und 2):
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1 Im Staatsvertragsbereich unterstehen dieser 
Vereinbarung:
a. Kantone, Gemeinden sowie Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts auf kantonaler oder kom-
munaler Ebene, mit Ausnahme ihrer kommer-
ziellen oder industriellen Tätigkeiten;

b. (...)
c. Behörden sowie öffentliche und private Unter-

nehmen, die mit ausschliesslichen oder beson-
deren Rechten ausgestattet sind, jeweils in den 
Sektoren Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie Telekommunikation. Sie unter-
stehen dieser Vereinbarung nur für Aufträge, 
die sie zur Durchführung ihrer in der Schweiz 
ausgeübten Tätigkeit in diesen Bereichen ver-
geben;

d. weitere Auftraggeberinnen und Auftraggeber 
gemäss den entsprechenden Staatsverträgen.

2 Im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich 
unterstehen dieser Vereinbarung überdies:
a. andere Träger kantonaler oder kommunaler 

Aufgaben, mit Ausnahme derer kommerzi-
ellen oder industriellen Tätigkeiten;

b. Objekte und Leistungen, die zu mehr als 50 
Prozent der Gesamtkosten mit öffentlichen 
Geldern subventioniert werden.

Der vorstehend im Wortlaut abgedruckte Art. 8 
Abs. 2 IVöB regelt, welche öffentlichen Auftrag-
geber zusätzlich, d.h. über die Staatsverträge hi-
naus, die Regeln des öffentlichen Beschaffungs-
rechts (im Binnenbereich) beachten müssen.

3.1.2 Kantonale und kommunale 
Behörden

Die dem öffentlichen Beschaffungsrecht unter-
stellten kantonalen Regierungsstellen werden im 
einschlägigen Annex des GPA abstrakt umschrie-
ben: «Les autorités publique cantonales» (An-
hang I Annex 2 Ziff. 1 GPA). Im Verhältnis zu den 
EU-Staaten hat die Schweiz sodann in Umset-
zung des bilateralen Beschaffungsabkommens 
den erwähnten GPA-Anhang um eine Ziffer 3 
ergänzt, wonach auch Beschaffungsstellen der 

Bezirke und Gemeinden unterstellt werden («les 
autorités publiques au niveau des districts et des 
communes»).
Dieser im GPA beschriebene Kreis der unterstell-
ten öffentlichen Auftraggeber, der – nebst den 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts (Ziff. 3.1.3) 
– Art. 8 Abs. 1 Bst. a IVöB zugrunde liegt, bietet 
in der Praxis in der Regel keine Auslegungs-
schwierigkeiten. Es handelt sich um die «klas-
sischen» öffentlichen Auftraggeber: Kantone 
und Gemeinden bzw. Behörden gemäss der je-
weiligen Verwaltungsorganisation.
Keiner besonderen Ausführungen bedarf so-
dann, dass (selbstverständlich) auch Verbände, 
die aus mehreren der unterstellten Gebietskör-
perschaften gebildet werden (z.B. Gemeindever-
band als Träger einer gemeinsamen Feuerwehr 
oder Schule), ihrerseits als öffentliche Auftragge-
ber dem Vergaberecht unterstellt sind.

3.1.3 Einrichtungen des  
öffentlichen Rechts

Nebst den Kantonen und Gemeinden (Gebiets-
körperschaften) nennt Art. 8 Abs. 1 Bst. a IVöB, 
ähnlich eines Auffangtatbestandes, «Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts auf kantonaler 
und kommunaler Ebene». Im GPA werden diese 
Einrichtungen als «organismes de droit public 
établis au niveau cantonal ou du niveau des 
districts et des communes» umschrieben.17 
Der Begriff bleibt relativ unbestimmt. Die Muster-
botschaft zur IVöB hält fest, dass unter solche 
Einrichtungen «Körperschaften, Stiftungen, Ver-
eine und dergleichen» fallen, wenn sie öffent-
liche Aufgaben wahrnehmen.18 Massgebend ist 
somit ein funktionaler Auftraggeberbegriff, ohne 
dass es auf die privatrechtliche oder öffentlich-
rechtliche Rechtsform der Trägerschaft an-
kommt.19 Für die genaue Bezeichnung der unter-
stellten Auftraggeberinnen und Auftraggeber 
verweist die Musterbotschaft im Übrigen auf die 
Staatsverträge.20 
Die schweizerische Lehre und Praxis greift zur 
Konkretisierung des Begriffs «Einrichtungen des 
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 17 Vgl. Anhang I Annex 2 Ziff. 2 und 3 GPA.

 18 Musterbotschaft zur Revision IVöB vom Juni 2001 der 
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirek-
toren-Konferenz BPUK, S. 20 f.

 19 Vgl. Stöckli, Geltungsbereich, S. 51 f.

 20 Musterbotschaft zur Revision IVöB vom Juni 2001 der 
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirek-
toren-Konferenz BPUK, S. 20 f.

 21 Vgl. Stöckli, Geltungsbereich, S. 51 ff.; vgl. auch BVGer 
B-6177/2008 vom 25.11.2008 E. 3.5.2.

 22 Art. 2 Richtlinien 2004/17/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31.03.2004 zur Koordinierung der Zu-
schlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie Postdienste (RL 
2004/17/EG; Amtsblatt der europäischen Union L 134/1 ff.)� 
und Art. 1 Richtlinie 2004/18/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 31.03.2004 über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferauf-
träge und Dienstleistungsaufträge (RL 2004/18/EG; Amtsblatt 
der europäischen Union L 134/114 ff.)�.

 23 Vgl. Stöckli, Geltungsbereich, S. 52; CR Concurrence-clerc, 
Art. 5 LMI N. 69.

 24 Vgl. dazu Stöckli, Geltungsbereich, S. 52 ff.

 25 EuGH Rs. C-44/96 vom 15.01.1998 N. 24, Mannesmann An-
lagenbau.

 26 Vgl. z.B. EuGH Rs. C-360/96 vom 10.11.1998, Rz. 51-53, Ge-
meente Arnhem oder EuGH Rs. C-18/01 vom 22.03.2003 Rz. 
45/62, Korhonen.

 27 Stöckli, Geltungsbereich, S. 53.

 28 Vgl. Jäger, Beschaffungsrecht, N. 58 und N. 59 ff.

 29 Vgl. dazu EuGH Rs. C-18/01 vom 22.03.2003 Rz. 45/62, Kor-
honen; Stöckli, Geltungsbereich, S. 53 f.

 30 So die Definition in Art. 3 Abs. 5 Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Be-
schaffungswesens vom 21. Juni 1999 (Bilaterales Beschaf-
fungsabkommen; SR 0.172.052.68)�; vgl. Jäger, Vorbefassung, 
S. 124 ff.; Stöckli, Geltungsbereich, S. 53 f.

 31 So EuGH Rs. C-283/00 vom 16.10.2003 Rz. 88 ff. Kommissi-
on/Spanien.

öffentlichen Rechts» als Auslegungshilfe auf die 
Definitionen des GPA, das europäische Recht und 
die Rechtsprechung dazu zurück.21 Bei der Ausle-
gung hilft namentlich Anhang I Annex 3 GPA 
weiter, der diesen Begriff in Anlehnung an das 
europäische Recht22 im Zusammenhang mit den 
Sektorenunternehmen (Ziff. 3.1.4) ebenfalls ver-
wendet und ihn – anders als der hier einschlägige 
Annex 2 – näher definiert. Diese Definition kann 
im vorliegenden Zusammenhang analog verwen-
det bzw. verallgemeinert werden.23

Aus all dem lassen sich die folgenden (kumula-
tiven) Merkmale ableiten, die einen Auftraggeber 
funktional als unterstellte «Einrichtung des öf-
fentlichen Rechts» erscheinen lassen:24

 � Die privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich 
konstituierte Einrichtung hat eine eigene 
Rechtspersönlichkeit.

 � Sie verfolgt einen im Allgemeininteresse lie-
genden Zweck bzw. sie wurde zum besonde-
ren Zweck gegründet, im Allgemeininteresse 
liegende, nicht-gewerbliche Aufgaben zu er-
füllen. Gemäss dem Europäischen Gerichtshof 
EuGH liegt eine solche Tätigkeit vor, wenn sie 
eng mit der öffentlichen Ordnung und dem 
institutionellen Funktionieren des Staates ver-
knüpft ist und gesamtgesellschaftlichen Inte-
ressen dient.25 Der Begriff wird in der europä-
ischen Rechtsprechung sehr weit ausgelegt; es 
braucht kein enger Bezug zu einer Staatsauf-
gabe zu bestehen, sondern es reicht, wenn die 
Tätigkeit im allgemeinen öffentlichen Interesse 
liegt und sozial- oder wirtschaftspolitischen 
Zielen des Staates dienlich ist.26 Dieses Krite-
rium entfaltet in Bezug auf den subjektiven 
Geltungsbereich des Vergaberechts kaum li-
mitierende Wirkung und hat vergaberechtlich 
somit letztlich keine wesentliche Bedeutung.27

 � Es liegt keine gewerbliche bzw. kommerzielle 
oder industrielle Tätigkeit vor. Das Vergabe-
recht bezweckt, auch dort Wettbewerbsdruck 
zu erzeugen, wo ansonsten kein Wettbewerb 
bestehen würde und will auf diese Weise die 
Wirtschaftlichkeit der Beschaffung und die 
Schonung der Steuergelder sicherstellen.28 

Solches ist nicht nötig, wenn eine Einrichtung 
des öffentlichen Rechts wirksamem Wett-
bewerb ausgesetzt ist und somit ohnehin 
gezwungen ist, sich ausschliesslich von wirt-
schaftlichen Überlegungen leiten zu lassen.29 

Wirksamer Wettbewerb besteht dann, wenn 
andere Unternehmen die Möglichkeit haben, 
die Dienstleistungen in demselben geographi-
schen Gebiet unter im Wesentlichen gleichen 
Bedingungen anzubieten30 und einem Verlust-
risiko ausgesetzt sind.31
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 � Schliesslich muss die Einrichtung einen be-
sonderen Bezug zum Staat aufweisen, damit 
die Unterstellung unter das öffentliche Be-
schaffungsrecht gerechtfertigt ist. Eine solche 
«Staatsgebundenheit»32 liegt vor, wenn das 
Gemeinwesen, namentlich der Kanton oder 
eine Gemeinde, die Einrichtung (mehrheit-
lich) aus öffentlichen Mitteln finanziert oder 
beherrscht, d.h. auf die Willensbildung und 
die operative Tätigkeit bestimmenden Einfluss 
nehmen kann, sei es aufgrund einer Kapital- 
oder Aktienmehrheit, sei es, dass die öffent-
liche Hand die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
stellt.33 Gemäss europäischen Richtlinien soll 
für eine genügende Staatsgebundenheit sogar 
ausreichen, wenn eine Einrichtung hinsicht-
lich ihrer Leistung unter staatlicher Aufsicht 
steht.34 Diese sehr weitgehende, ja ausufernde 
Auffassung ist meines Erachtens unter Art. 8 
Abs. 1 Bst. a IVöB abzulehnen.

Die drei ersten Kriterien, namentlich der im Allge-
meininteresse liegende Zweck, haben aufgrund 
der weiten Auslegung jedoch kaum limitierende 
Wirkung.35 Entscheidend ist das Kriterium der 
Staatsgebundenheit. Mit diesen Begriffsmerkma-
len muss einzelfallweise geklärt werden, ob eine 
bestimmte Organisationseinheit oder Institution, 
gleich welcher Rechtsform, als öffentliche Auf-
traggeberin gilt und ihre Beschaffungen nach 
den Regeln des Vergaberechts tätigen muss. Zu 
denken ist beispielsweise an Leistungserbringer 
bzw. Betriebe aus dem Kulturbereich oder aus 
dem Gesundheitswesen. Die Gemischtwirt-
schaftlichkeit eines privaten Unternehmens, d.h. 
die finanzielle Beteiligung des Staates bzw. die 
gemeinsame Gründung durch Staat und Private 
einer privatrechtlichen Gesellschaft, allein reicht 
nicht aus, um die Unterstellung zu bewirken; ver-
langt ist eine Kontroll- bzw. Beherrschungsmög-
lichkeit.36

3.1.4 Sektorenunternehmen  
(Hinweis)

Hier weniger im Interesse stehen die sog. Sek-
torenunternehmen (Art. 8 Abs. 1 Bst. c IVöB bzw. 
Anhang I Annex 3 GPA), also Stellen und Unter-
nehmen in bestimmten, in GPA und bilateralem 
Beschaffungsabkommen umschriebenen Wirt-
schafts- bzw. Infrastruktursektoren, so dass auf 
sie im Rahmen der vorliegenden Darstellung 
nicht näher eingegangen wird.37 Im Anwen-
dungsfall können sich aber auch diesbezüglich 
schwierige Abgrenzungsfragen stellen, zumal sie 
nicht integral, sondern nur für Aufträge, die sie 
zur Durchführung ihrer Tätigkeit in diesen Be-
reichen vergeben, unterstellt sind.
Die in diesen Sektoren tätigen Subjekte – im An-
wendungsbereich des GPA nur staatliche Stellen 
und öffentliche Unternehmen, unter dem bilate-
ralen Beschaffungsabkommen zusätzlich auch 
private Unternehmen – sind entweder selber als 
staatlich zu qualifizieren oder kommen in den 
Genuss von staatlich gewährten besonderen 
oder ausschliesslichen Rechten zur Versorgung, 
Bereitstellung und Betrieb der jeweiligen Netz-/
Infrastrukturen, weshalb deren Beschaffungen 
ebenfalls nach Massgabe des öffentlichen Be-
schaffungsrechts liberalisiert werden sollen.38

3.1.5 Andere Träger kantonaler 
oder kommunaler Aufgaben

Im Binnenbereich, d.h. ausserhalb des Anwen-
dungsbereichs der Staatsverträge, haben über 
die vorgenannten Auftraggeber hinaus auch sog. 
«andere Träger kantonaler oder kommunaler 
Aufgaben» ihre Beschaffungen nach den Vor-
schriften des öffentlichen Beschaffungsrechts 
abzuwickeln (mit Ausnahme wiederum ihrer 
kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten; vgl. 
Art. 8 Abs. 2 Bst. a IVöB).
Sinn und Zweck dieser Regelung liegt in der Um-
setzung der bundesrechtlichen Verpflichtungen 
von Art. 5 Abs. 2 BGBM, wonach auch andere 
Träger kantonaler oder kommunaler Aufgaben 
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 32 Stöckli, Geltungsbereich, S. 52.

 33 Vgl. Anhang I Annex 4 Note 3 GPA; Stöckli, Geltungsbereich, 
S. 56 f. In diesem Sinne definiert auch Art. 2a Abs. 1 Bst. a VöB 
den beherrschenden Einfluss des Bundes auf Sektorunterneh-
men.

 34 Vgl. z.B. Art. 1 Ziff. 9 lit. c RL 2004/18/EG.

 35 Vgl. auch Stöckli, Geltungsbereich, S. 53.

 36 Vgl. Stöckli, Geltungsbereich, S. 56.

 37 Vgl. dazu z.B. Stöckli, Geltungsbereich, S. 59 ff.

 38 So etwa die Sektorenrichtlinie RL 2004/17/EG.

 39 So zumindest im Ergebnis Stöckli, Geltungsbereich, S. 58.

 40 Vgl. VGer-SG B 2006/184 zitiert nach Stöckli, Geltungsbe-
reich, S. 58.

 41 Musterbotschaft zur Revision IVöB vom Juni 2001 der 
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirek-
toren-Konferenz BPUK, S. 21.

 42 CR Concurrence-Clerc, Art. 5 LMI N. 82; Stöckli, Geltungsbe-CR Concurrence-Clerc, Art. 5 LMI N. 82; Stöckli, Geltungsbe- N. 82; Stöckli, Geltungsbe-
reich, S. 58.

 43 Vgl. Stöckli, Geltungsbereich, S. 57.

 44 Stöckli, Geltungsbereich, S. 54.

Vorhaben für umfangreiche öffentliche Einkäufe, 
Dienstleistungen und Bauten publizieren und in 
einem transparenten, fairen Verfahren abwickeln 
müssen. 
Unklar bleibt, wer von dieser Regelung konkret 
erfasst wird, gerade mit Blick auf und in Abgren-
zung zu den Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a IVöB. Es liegt 
nahe, den Begriff der Aufgabenträger gemäss 
Art. 8 Abs. 2 Bst. a IVöB in enger Anlehnung an 
die oben dargestellten Begriffsmerkmale der Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts auszulegen.39 
Es geht also um Organisationen und Instituti-
onen, gleich welcher Rechtsform, die im Allge-
meininteresse liegende Aufgaben erfüllen, die 
der Staat aus Gründen des Allgemeininteresses 
selber erfüllen oder bei denen er einen entschei-
denden Einfluss behalten möchte.40

Auf das Erfordernis der Staatsgebundenheit, d.h. 
die Beherrschung oder Kontrolle des Aufgaben-
trägers durch das Gemeinwesen ist hier hinge-
gen nach zutreffender Auffassung der Lehre – 
und entgegen der Ausführungen in der 
Musterbotschaft zur IVöB41 – zu verzichten.42 
Ansonsten ginge jegliche Abgrenzung zu den 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Staats-
vertragsbereich verloren und würde Art. 5 Abs. 2 
BGBM verletzt. Dem öffentlichen Beschaffungs-
recht unterworfen sind gemäss IVöB – über die 
staatsvertraglichen Verpflichtungen hinaus – so-
mit auch reine Private, die kantonale oder kom-
munale Aufgaben erfüllen.

3.1.6 Subventionierte Private

Die IVöB verpflichtet schliesslich jedes Rechtsub-
jekt auf die Regeln des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts, wenn Objekte und Leistungen zu 
mehr als 50% der Gesamtkosten mit öffentlichen 
Geldern subventioniert werden (Art. 8 Abs. 2  
Bst. b IVöB).
Diese subventionsbedingte Unterstellung soll si-
cherstellen, dass die öffentlichen Gelder mög-
lichst wirtschaftlich eingesetzt werden und 
gleichzeitig Rechtsumgehungen verhindern, in-

dem eine öffentliche Auftraggeberin nicht for-
mell einen nicht-unterstellten Privaten vorschie-
ben, auf dem Weg der Subventionierung aber 
materiell dennoch entscheidenden Einfluss auf 
die Auftragsvergabe nehmen kann.43

3.1.7 Ausnahme: Kommerzielle 
oder industrielle Tätigkeit

Öffentliche Auftraggeber sind dann vom Verga-
berecht befreit, wenn sie gewerblich – in den 
Worten der IVöB «kommerziell oder industriell» 
(vgl. Art. 8 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. a IVöB) 
– tätig sind (Ziff. 3.1.3).
Grundgedanke dieser Ausnahme ist, dass ein 
Vergabeverfahren auch dort eine Wettbewerbssi-
tuation erzeugen und so für einen effizienten 
Mitteleinsatz sorgen soll, wo ansonsten «natürli-
cherweise» kein Wettbewerb herrschen würde. 
Dieser Zweck wird überflüssig, sobald in einem 
Tätigkeitsfeld ohnehin (wirksamer) Wettbewerb 
herrscht (Ziff. 3.1.3).44

Eine Verwaltungseinheit oder ein Aufgabenträ-
ger kann jedoch gleichzeitig sowohl nicht-ge-
werbliche («hoheitliche») als auch gewerbliche 
Tätigkeiten entfalten. Diesfalls lässt sich aus dem 
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Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. 
a IVöB ableiten, dass sie – analog den Sektore-
nunternehmen – nur partiell für die nicht-ge-
werblichen Tätigkeiten dem öffentlichen Be-
schaffungsrecht unterstellt sind.45 Dies im 
Gegensatz zur strengeren Rechtsprechung des 
EuGH (sog. Infektionstheorie, d.h. ganzheitliche 
Unterstellung des Auftraggebers auch für die ge-
werblichen Tätigkeiten).46

3.1.8 Fazit

Der persönliche Geltungsbereich des öffentlichen 
Beschaffungsrechts ist klar, wenn es sich um ty- 
pische Beschaffungsstellen bzw. Verwaltungsein-
heiten der kantonalen oder kommunalen Verwal-
tung handelt. Sobald jedoch staatliche Aufgaben 
von ausserhalb dieser Verwaltungsorganisa- 
tionen liegenden Organisationen, Institutionen 
bzw. Privaten erfüllt werden, bedarf die Unter-
stellung unter das öffentliche Beschaffungsrecht 
einer vertieften Einzelfallprüfung und sie kann 
kaum generell-abstrakt festgestellt werden. Die 
Unterstellungsvoraussetzungen in den Staatsver-
trägen und der IVöB sind höchst auslegungsbe-
dürftig und die massgebenden Kriterien, auch 
mangels einschlägiger höchstrichterlicher Präju-
dizien zu diesen Fragen, wenig «griffig». Die Leh-
re behilft sich zur Konkretisierung mit einem 
Rückgriff auf die europäische Gesetzgebung und 
Rechtsprechung, der aber angesichts der Unter-
schiede in Verwaltungsrecht, Begrifflichkeiten 
und Rechtstradition keine direkt übertragbaren 
Resultate bringt. Die Voraussetzungen der Unter-
stellung ausgelagerter Verwaltungsträger oder 
«beliehener» Privater unter das Vergaberecht 
bleiben deshalb vage.

3.2 Sachlicher Geltungsbereich: 
Unterstellte Beschaffungen

Ist die Unterstellung eines Auftraggebers unter 
das öffentliche Beschaffungsrecht klar bzw. ge-
klärt, muss in einem zweiten Schritt untersucht 

werden, ob die geplante Beschaffung dieses Auf-
traggebers auch sachlich in den Geltungsbereich 
des öffentlichen Beschaffungsrechts fällt und 
nach dessen Regeln getätigt werden muss.

3.2.1 Anknüpfungspunkt:  
Öffentliche Beschaffung

Die Anwendung des öffentlichen Beschaffungs-
rechts setzt (implizit) voraus, dass überhaupt eine 
«öffentliche Beschaffung» vorliegt. Dieser Begriff 
ist auslegungsbedürftig und muss gegenüber an-
deren, ähnlichen staatlichen Tätigkeiten abge-
grenzt werden.

a. Begriff
Das öffentliche Beschaffungswesen ist Teil der so 
genannten «Bedarfsverwaltung» (teilweise auch 
als «administrative Hilfstätigkeit» bezeichnet). Im 
Rahmen dieses Verwaltungsbereichs stellt das 
Gemeinwesen die notwendigen Bauten, Güter 
und Dienstleistungen bereit, um seine Aufgaben 
erfüllen zu können.47 Dabei hat der Staat grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten, seinen Bedarf an 
Gebäuden, Sachmitteln oder Dienstleistungen zu 
decken: Entweder stellt er die Güter selber her 
bzw. erbringt die Leistungen durch eigenes Per-
sonal oder er kauft sie auf dem freien Markt ein. 
Im zweiten Fall legen die Bestimmungen des öf-
fentlichen Beschaffungsrechts fest, wie die staat-
lichen Beschaffungsstellen beim «Einkauf» vor-
gehen müssen.
Das Bundesgericht hat in einem älteren, aber 
nach wie vor gültigen Präjudiz den Begriff der 
öffentlichen Beschaffung relativ eng definiert.48 
Danach müssen drei Kriterien erfüllt sein:
 � Die staatliche Beschaffungsstelle tritt auf dem 

freien Markt als Nachfragerin einer Leistung 
(als «Konsumentin») auf;

 � Ein in der Regel privates Unternehmen offeriert 
als Anbieter die «vertragstypische» Leistung;

 � Staat und Anbieter treten in rechtsgeschäft-
lichen Kontakt im Rahmen dessen der Staat 
gegen Entgelt die zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgabe benötigten Güter oder Dienstlei-
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 45 Stöckli, Geltungsbereich, S. 55.

 46 Vgl. die Nachweise bei Stöckli, Geltungsbereich, S. 55.

 47 Vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, § 4 N. 11.

 48 Vgl. BGE 125 I 209 E. 6b S. 212 f. = Pra 2000 Nr. 149 S. 884.

 49 Vgl. zu Letzterem Fetz, N. 72.

 50 Vgl. Fetz, N. 75.

 51 Vgl. dazu Beyeler, Geltungsbereich, N. 108, S. 131 ff.

 52 Vgl. VGer-ZH VB.2000.00126 E. 2b, zitiert nach Galli/Moser/
Lang/Clerc, N. 113.

 53 Vgl. Fetz, N. 73 f.

 54 Galli/Moser/Lang/Clerc, N. 121; Beyeler, Geltungsbereich, N. 
47 S. 98 f.

stungen vom Anbieter erwirbt (sog. synallag-
matischer Leistungsaustausch).

b. Abgrenzungen
In Anwendung dieser (engen) Begriffsdefinition 
stellen verschiedene staatliche Tätigkeiten und 
Vorgänge keine öffentlichen Beschaffungen dar, 
weil sie die Begriffselemente nicht oder nicht 
vollständig aufweisen. Häufig handelt es sich um 
Vorgänge mit einem «umgekehrten» Leistungs-
austausch, d.h. der Private zahlt dem Staat ein 
Entgelt, damit er ein Recht erhält bzw. ausüben 
darf oder es fehlt an einer direkten Gegenlei-
stung des Privaten für eine Zahlung des Staates 
oder an einem Entgelt überhaupt.49 Konkret geht 
es beispielsweise um folgende Vorgänge, die 
ausgehend von der bundesgerichtlichen Definiti-
on und vorbehältlich einer genauen Einzelfallprü-
fung keine öffentlichen Beschaffungen darstel-
len:
 � Erteilung von Konzessionen und Sondernut-

zungskonzessionen: Der Staat tritt hier in der 
Regel als Regulator auf bzw. räumt ein Recht 
zur Benützung des öffentlichen Grund und 
Bodens ein. Der Private (nicht der Staat) zahlt 
ein Entgelt für den Erhalt und die Ausübung 
der Konzession. Typisches Beispiel ist die Ertei-
lung einer Konzession für den Plakataushang. 
Falls aber im Rahmen der Konzessionierung 
ein synallagmatischer Austausch von Leistung 
und Gegenleistung stattfindet oder der Kon-
zessionär von Dritten ein Entgelt erhält, ist die 
Anwendbarkeit des Vergaberechts nicht aus-
geschlossen.50 Dies gilt auch in den Fällen von 
so genannten Bau- und Dienstleistungskon-
zessionen, die v.a. im EU-Raum so bezeichnet 
werden und bei denen es sich genau besehen 
wohl um die Vergabe von Bau- bzw. Dienst-
leistungsaufträgen handelt.51 Auch für den Fall  
einer einseitigen, regulatorisch geprägten Kon-
zessionierung bestehen jedoch gewisse verfah-
rensrechtliche Minimalanforderungen, die je-
doch ausserhalb des Vergaberechts liegen (vgl. 
Art. 2 Abs. 7 BGBM und unten Ziff. 3.2.1.c).

 � Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Pri-

vate: Bei diesem Vorgang («Beleihung») wird 
einem Privaten (Leistungserbringer) die Erfül-
lung einer staatlichen Aufgabe gegenüber an-
deren Privaten (Leistungsbezüger). Das Entgelt 
fliesst dabei unter den Privaten und nicht an 
den Staat. Im typischen Beispiel von Spitex-
Dienstleistungen, die durch eine private Or-
ganisation erbracht werden, hat das Zürcher 
Verwaltungsgericht eine öffentliche Beschaf-
fung deshalb verneint.52 Diese Abgrenzung 
ist allerdings umstritten, da der Staat, würde 
er die Aufgabe selber erfüllen, die dazu not-
wendigen Sachmittel und Dienstleistungen 
klarerweise im Rahmen von Vergabeverfahren 
beschaffen müsste.53

 � Gewährung von Subventionen: Es findet kein 
Leistungsaustausch statt, die Geldüberwei-
sung erfolgt einseitig vom Staat an den Sub-
ventionsempfänger.54

 � So genannte «in-house-Vergaben»: Aufträge, 
die innerhalb der Verwaltungsorganisation des 
Gemeinwesens von der einen Verwaltungsein-
heit an die andere ereilt werden, stellen keine 
öffentlichen Beschaffungen dar. Es fehlt an der 
Grundvoraussetzung des Einkaufs auf dem 
freien Markt. Diese im Grundsatz einleucht-
ende Unterscheidung kann in der Praxis zu 
heiklen Abgrenzungsfragen führen, v.a. wenn 
es nicht um Aufträge unter typischen Verwal-
tungseinheiten geht, sondern um solche eines 
Gemeinwesens an ausgelagerte, von ihm aber 
noch kontrollierte Privatrechtssubjekte bzw. 
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gemischtwirtschaftliche Unternehmen o.ä. 
geht (sog. «quasi in-house»-Geschäfte).

c. Vorbehalt: Wirtschaftliche Gesamt- 
betrachtung und Rechtsumgehung

Der enge Beschaffungsbegriff stösst in der verga-
berechtlichen Lehre, vor allem was die generelle 
Ausklammerung der Konzessionen und Aufga-
benauslagerungen an Private anbelangt, auf Kri-
tik. Er wird heute in dieser Allgemeinheit wohl 
überwiegend als überholt betrachtet.55 Das strik-
te Abstellen auf einen synallagmatischen 
Leistungsaustausch, bei welchem das Entgelt (in 
Geldform) vom Staat im Austausch mit der «ver-
tragstypischen» Leistung an den Anbieter flies-
sen muss, wird in der Tat komplexen Geschäften 
und Vorgängen häufig nicht gerecht und öffnet 
Tür und Tor für Umgehungskonstrukte. Eine ge-
festigte Rechtsprechung zu einem in dieser Hin-
sicht «erweiterten» Beschaffungsbegriff besteht 
in der Schweiz allerdings noch nicht; dazu fehlt 
ein entsprechendes Präjudiz des Bundesgerichts.
Vor diesem Hintergrund wird zu Recht gefordert, 
dass bei komplexeren Vorgängen, im Zuge derer 
ein Privater vom Staat ausgewählt und mit der 
Erbringung gewisser Leistungen beauftragt wird, 
sich die Prüfung der Anwendbarkeit des öffentli-
chen Beschaffungsrechts nicht einfach mit der 
Prüfung der drei genannten Begriffselemente ge-
mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung er-
schöpfen kann, sondern eine wirtschaftliche Be-
trachtungsweise des gesamten Vorgangs, unter 
Berücksichtigung aller Leistungsflüsse, stattfin-
den muss.56 Wenn bei dieser Gesamtwürdigung 
das Schwergewicht bei dem Teil des Geschäfts 
liegt, der vergaberechtlich relevant ist und das 
Geschäft aus staatlicher Sicht nicht rein fiskalisch 
motiviert ist, so müsste die Auswahl des Ge-
schäftspartners im Rahmen eines Vergabeverfah-
rens erfolgen.57 Zu beachten ist also stets das 
Verbot der Rechtsumgehung; durch eine bloss 
formal andere Strukturierung einer Geschäftsbe-
ziehung bzw. Geschäftsanbahnung dürfen die 
Vorschriften des öffentlichen Beschaffungsrechts 
nicht ausgehebelt werden.

Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass auch 
bei einer fehlenden Anwendbarkeit des öffentli-
chen Beschaffungsrechts der Staat bei «Aus-
wahlentscheiden», d.h. wenn er unter mehreren 
am Geschäftskontakt mit dem Gemeinwesen in-
teressierten Privaten eine Person auswählen 
muss, stets an das Gleichbehandlungsgebot, an 
Treu und Glauben, das Willkürverbot und den 
Grundsatz der Wettbewerbsneutralität gebun-
den bleibt. Die Auswahl muss also in einem 
rechtsstaatlichen und fairen Verfahren erfolgen. 
Häufig ist diesfalls die Rede davon, dass ein zum 
öffentlichen Beschaffungsrecht «analoges» Ver-
fahren anzuwenden sei.58 Für die Vergabe von 
Konzessionen im Monopolbereich schreibt Art. 2 
Abs. 7 BGBM eine öffentliche Ausschreibung vor, 
ohne aber das Verfahren im Einzelnen zu regeln.

3.2.2 Bestimmung des Geltungs-
bereichs: Auftragsart und 
Auftragswert

Das GPA definiert seinen sachlichen Anwen-
dungsbereich wie folgt (Art. I Ziff. 2 GPA): «Die-
ses Übereinkommen findet Anwendung auf jede 
Beschaffung durch vertragliche Methoden, ein-
schliesslich Kauf oder Leasing, Miete oder Miet-
Kauf mit oder ohne Kaufoption. Es gilt auch für 
Beschaffungen von Kombinationen von Waren 
und Dienstleistungen.» Diese generelle Um-
schreibung wird durch Anhänge konkretisiert, in 
welchen die unterstellten Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge aufgezählt oder näher 
definiert werden. Das Bilaterale Beschaffungsab-
kommen knüpft grundsätzlich an diesen sach-
lichen Geltungsbereich an (Ziff. 2.1).
In Umsetzung der Staatsverträge knüpft auch 
Art. 6 Abs. 1 IVöB an dieses Konzept an. Die Be-
schaffungsvorschriften des Staatsvertragsbe-
reichs der IVöB sind demnach insbesondere auf 
die folgenden Aufträge anwendbar:
 � Bauaufträge über die Durchführung von Hoch- 

und Tiefbauarbeiten: Die Bauaufträge sind nur 
erfasst, wenn sie auf der entsprechenden Po-
sitivliste von Anhang 1 Annex 5 zum GPA auf-
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 55 Vgl. dazu z.B. Beyeler, Geltungsbereich, N. 15 S. 73 und N. 53 
ff. S. 102 ff.; Fetz, N. 73.

 56 Beyeler, Geltungsbereich, N. 58 S. 105.

 57 Beyeler, Geltungsbereich, N. 58 S. 105 Fussnote 100.

 58 Vgl. z.B. Schneider Heusi/Jost, S. 30.

 59 Fetz, N. 69; Beyeler, Geltungsbereich, N. 7 S. 69.

 60 Vgl. Schneider Heusi/JostS. 29.

 61 Vgl. dazu Jäger, Beschaffungsrecht, N. 40 und N. 46.

 62 Vgl. Fetz, N. 70; Jäger, Beschaffungsrecht, N. 44 und N. 51 ff.

 63 Vgl. dazu Beyeler, Geltungsbereich, Rz. 18 ff.; Fetz, N. 77 ff.

 64 Tschannen/Zimmerli/Müller, § 48 N. 12. Das Verwaltungsver-
mögen umfasst demgegenüber Objekte, die dem Gemeinwe-
sen unmittelbar durch ihren Gebrauchswert zur Erfüllung von 
Verwaltungsaufgaben dienen, wie z.B. Schulgebäude, Werk-
hof etc. (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, § 48 N. 13)�.

geführt sind. Dieser definiert die unterstellen 
Bauaufträge auf der Grundlage der sog. Com-
mon Product Classification (CPC-Liste, in ihrer 
provisorischen Fassung). Die verschiedenen 
Kategorien von Bauleistungen sind jedoch in 
Nummer 51 der CPC-Liste derart weit gefasst, 
dass praktisch alle Bauleistungen erfasst sind.59 

 � Lieferaufträge über die Beschaffung beweg-
licher Güter, namentlich durch Kauf, Leasing, 
Miete, Pacht oder Miet-Kauf: Grundsätzlich 
unterliegen alle Güterlieferungen den Staats-
verträgen bzw. der IVöB, mit einer hier nicht 
interessierenden Ausnahme.

 � Dienstleistungsaufträge sind, wie Bauaufträ-
ge, nur unterstellt, wenn sie in der entspre-
chenden Positivliste enthalten sind (Anhang 1 
Annex 4 GPA).

Ist ein bestimmter öffentlicher Auftrag von seiner 
Art her dem Beschaffungsrecht unterstellt, muss 
er zusätzlich nach seinem Wert die (hohen) 
Schwellenwerte der Staatsverträge erreichen, da-
mit er dem Staatsvertragsbereich der IVöB unter-
liegt. Ansonsten sind für die Vergabe dieses Auf-
trages die Vorschriften des Binnenbereichs der 
IVöB anwendbar.
Im Binnenbereich sind demgegenüber grund-
sätzlich alle kantonalen und kommunalen Auf-
träge dem Beschaffungsreht unterstellt. Dieser 
weite Geltungsbereich entspricht der Vorgabe 
von Art. 5 Abs. 1 BGBM.60 Jedoch werden auch 
hier die drei vorgenannten Auftragsarten unter-
schieden; diese Unterscheidung ist relevant zur 
Bestimmung des massgebenden Schwellen-
wertes und damit des anwendbaren Verfahrens, 
d.h. des offenen oder selektiven Verfahrens, des 
Einladungsverfahrens oder des freihändigen Ver-
fahrens (Direktvergabe).61

Abgrenzungsfragen hinsichtlich des sachlichen 
Geltungsbereichs bzw. der anwendbaren Vor-
schriften und Verfahren können sich stellen, 
wenn verschiedene Auftragsarten in einer Be-
schaffung miteinander kombiniert sind, der Auf-
tragswert nicht genau feststellbar ist oder unter-
schiedliche Auftraggeber (z.B. eine Bundes- und 

eine Kantonsstelle bzw. eine staatliche Stelle und 
ein Privater) zusammen eine Beschaffung durch-
führen.62

3.2.3 Ausnahmen vom sachlichen 
Geltungsbereich

Verschiedene allgemeine (systembedingte) oder 
spezifische Ausnahmen bewirken, dass gewisse 
Beschaffungen nicht nach den Regeln des öffent-
lichen Beschaffungsrechts abgewickelt werden 
müssen.63

Eine implizite bzw. systembedingte Ausnahme 
von den Beschaffungsrechtsregeln muss gelten 
für die Geschäftstätigkeit im Bereich des sog. Fi-
nanzvermögens des Gemeinwesens. Dazu zählen 
bekanntlich Vermögensobjekte, die das Gemein-
wesen wegen ihres Geldwertes besitzt und die es 
nicht unmittelbar zur Erfüllung von Verwaltungs-
aufgaben benötigt. Objekte im Finanzvermögen 
sollen als Anlagen einen angemessenen Ertrag 
sichern; insofern dienen sie nur mittelbar der Er-
füllung öffentlichen Aufgaben.64 Das Finanzver-
mögen betreffende Geschäfte verfolgen dem-
entsprechend rein fiskalische Absichten und das 
Gemeinwesen erfüllt damit nicht unmittelbar öf-
fentliche Aufgaben; es muss insofern ohne «Fes-
seln» des Beschaffungsrechts gleichberechtigt 
wie Private handeln können, ansonsten eine 
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bäuden oder anderen unbeweglichen Sachen 
oder in Bezug auf diesbezügliche Rechte, unge-
achtet der Finanzmodalitäten» im Sinne einer 
Ausnahme ausdrücklich aus ihrem Geltungsbe-
reich aus.68 Die erfassten Lieferaufträge sind 
denn auch ausdrücklich auf die Beschaffung 
bzw. Lieferaufträge beweglicher Güter be-
schränkt (Ziff. 3.2.2).
Dieser Ausschluss greift aber nicht nur im An-
wendungsbereich der Staatsverträge, sondern 
generell: Immobiliengeschäfte fallen nicht unter 
das öffentliche Beschaffungsrecht. Die Ausnah-
me ist letztlich systemimmanent, da reine Immo-
biliengeschäfte keinen oder nur sehr beschränkt 
Wettbewerb zulassen – ein bestimmtes Grund-
stück kann selbstredend nicht von mehreren An-
bietern, sondern nur vom betreffenden Eigentü-
mer angeboten werden.69 Keine Rolle spielt die 
Art des Rechtserwerbs an Immobilien, d.h. ob die 
Immobilien gekauft, gemietet oder geleast wer-
den oder ob ein Baurecht eingeräumt wird.
Die Ausnahme findet ihre Grenze im Verbot der 
Rechtsumgehung (Ziff. 3.2.1.c), namentlich hin-
sichtlich der Regeln über die Vergabe von öffent-
lichen Bauaufträgen.70 Diesbezüglich heikel sind 
Verknüpfungen und «Paket»-Lösungen von Bau-
arbeiten und Grundstücksgeschäften (dazu so-
gleich Ziff. 4.2.1).

4.2 Relativierung der Ausnahme: 
Umgehung des  
Beschaffungsrechts

4.2.1 Vorgeschobenes  
Immobiliengeschäft

Gemäss der vergaberechtlichen Lehre gilt die 
Ausnahme dann nicht, wenn im Rahmen von 
Immobilien-Transaktionen – Erwerb oder Miete 
eines Grundstücks oder eines bestehenden Ge-
bäudes – durch die öffentliche Hand die Regeln 
des Beschaffungsrechts für öffentliche Bau-, Lie-
fer- oder Dienstleistungsaufträge umgangen 
werden sollen, mithin das vergaberechtsfreie Im-

Schlechterstellung der öffentlichen Hand mit ge-
wichtigen, auch finanziellen Nachteilen bewirkt 
würde.65

Ausgenommen sind ferner Beschaffungen, bei 
welchen von der Natur der Sache her gar kein 
Wettbewerb erzeugt werden kann, weil der An-
bieter über ein «singuläres» Gut verfügt, welches 
das Gemeinwesen nur exklusiv bei ihm beschaf-
fen kann (wie z.B. der Erwerb eines Grundstücks, 
dazu sogleich Ziff. 4.1). Von den Staatsverträgen 
explizit ausgeschlossen werden aufgrund ihrer 
Besonderheiten auch individuelle Personalanstel-
lungen oder Verträge über den Kauf von Wasser 
und über die Lieferung von Energie und Energie-
trägern.66

Nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht unter-
stehen sodann, wie bereits gesagt, Auftragsver-
gaben im Zusammenhang mit kommerziellen 
Tätigkeiten des Gemeinwesens in Bereichen, in 
denen wirksamer Wettbewerb herrscht (Ziffer 
3.1.3).
Schliesslich statuiert Art. 10 IVöB – in Überein-
stimmung mit dem GPA – gewisse explizite  
Ausnahmen, z.B. für Aufträge an Behindertenin-
stitutionen, Wohltätigkeitseinrichtungen und 
Strafanstalten oder wenn durch die Auftragsver-
gabe nach Beschaffungsrecht die Sittlichkeit oder 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet 
oder bestehende Schutzrechte verletzt würden 
oder die Ausnahme zum Schutz der Gesundheit 
und des Lebens von Mensch, Tieren und Pflanzen 
notwendig ist.67

4. Immobiliengeschäfte der  
öffentlichen Hand

4.1 Grundsatz: Keine Unterstellung

Das GPA und das bilaterale Beschaffungsabkom-
men klammern «die Vergabe von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen über den Erwerb oder 
die Miete von Grundstücken, vorhandenen Ge-
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 65 Wohl in diesem Sinn: Beyeler, Geltungsbereich N. 93, vgl. 
auch N. 58 Fussnote 100, S. 105.

 66 Vgl. dazu und unter Hinweis auf das GPA Beyeler, Geltungs-
breich, N. 16 S. 79 f. (Personal)� und N. 8 S. 69 (Energie)�.

 67 Vgl. dazu Beyeler, Geltungsbereich, N. 18 f. S. 83 f.; Fetz, N. 81 
ff.

 68 Vgl. Bilaterales Beschaffungsabkommen, Anhang VI, Anmer-
kung Nr. 3; GPA, Anhang I, Annex 4 Anmerkung Nr. 3.

 69 Z.B. Beyeler, Geltungsbereich N. 16 S. 78 f.; Galli/Moser/Lang/
Clerc, N. 120.

 70 Zufferey/Le Fort, S. 102.

 71 vgl. Zufferey/Le Fort, S. 102 f.; Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 
S. 78 Fn. 33 mit weiteren Hinweisen.

 72 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 Fn. 33 S. 78 f.

 73 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 Fn. 33 S. 79; 

 74 Vgl. SVIT, § 8 N. 14; Stöckli, Unternehmerklausel, S. 137.

 75 Zu den Ausnahmetatbeständen vgl. § 9 Abs. 1 VRöB.

mobilienerwerbsgeschäft nur vorgeschoben ist, 
um die Nichtunterstellung unter das Beschaf-
fungsrecht zu erreichen.71

Will das Gemeinwesen somit nicht «einfach» ein 
Grundstück, ein Baurecht oder ein bestehendes 
Gebäude erwerben und anschliessend die allen-
falls notwendigen Bau- bzw. Anpassungsar-
beiten im massgebenden Vergabeverfahren ver-
geben, so ist die Umgehungsproblematik näher 
zu prüfen. Diese Prüfung beinhaltet eine wirt-
schaftliche Gesamtbetrachtung des konkreten 
Geschäfts und muss insbesondere berücksichti-
gen, ob die geschäftsüblichen Risiken des Ver-
käufers/Vermieters – Amortisations- und Vermie-
tungsrisiko beim Bau- und Verkauf-/Vermietung 
eines Gebäudes – auf das Gemeinwesen verscho-
ben werden, so dass der Veräusserer sicher sein 
kann, dass seine Investitionen in jedem Fall amor-
tisiert werden. Dies kann über langfristige Miet-
verträge und/oder über Regelungen von Heim- 
fallentschädigungen, allenfalls sogar verbunden 
mit Konventionalstrafen bei vorzeitigem Aus-
stieg, u.ä. geschehen.72

Rechtsfolge einer Umgehung der Bestimmungen 
über das öffentliche Vergaberecht ist, dass das 
Immobilienerwerbsgeschäft (Grundstückkauf 
oder Miete) nicht «vergaberechtsfrei» getätigt 
werden kann, sondern die öffentliche Hand nach 
diesen (d.h. den umgangenen) Vorschriften vor-
zugehen hat.73 Falls bereits privatrechtlich gültig 
abgeschlossene Verträge bestehen, besteht nach 
der heutigen Rechtslage allerdings noch grosse 
Unsicherheit, ob überhaupt und falls ja welche 
Auswirkungen die Verletzung des Vergaberechts 
auf diese Verträge hat.

4.2.2 Mögliche  
Umgehungstatbestände

Nachfolgend soll auf einige Immobiliengeschäfte 
kurz eingegangen werden, bei denen die Umge-
hungsfrage auf der Hand liegt und die deshalb 
vergaberechtlich heikel sind. Es handelt sich stets 
um Fallgruppen, die über einen reinen Grund-
stücks- bzw. Gebäudeerwerb hinaus noch ge-

wisse (Bau-)Leistungen des Verkäufers bzw. Ver-
mieters beinhalten.

a. Grundstückskauf mit  
Unternehmerklausel

In dieser Konstellation kauft das Gemeinwesen 
ein unbebautes Grundstück, wobei im Grund-
stückkaufvertrag die Verpflichtung besteht, den 
Verkäufer oder einen Dritten, d.h. einen konkret 
bestimmten Architekten oder Bauunternehmer, 
mit den Planungs- oder Bauleistungen zur Über-
bauung des Grundstücks zu beauftragen («Un-
ternehmerklausel»).74

Vergaberechtlich problematisch an dieser Ver-
knüpfung ist, dass der Leistungserbringer für die 
Bau- oder Dienstleistungen ausserhalb eines Ver-
gabeverfahrens ausgewählt wird, mithin der 
Markt für Mitbewerber geschlossen bleibt. Der 
Auftrag an den Architekten oder an den Bauun-
ternehmer müsste – ohne gleichzeitigen Grund-
stückkauf – klarerweise nach den Regeln über die 
Vergabe von Bau- bzw. Dienstleistungsaufträgen 
erfolgen. Eine Freihandvergabe ausser Konkur-
renz an einen bestimmten Anbieter ist dagegen 
nur in seltenen Ausnahmesituationen75 gestattet.
Die Direktvergabe von öffentlichen Aufträgen 
gestützt auf eine vertraglich vereinbarte Unter-
nehmerklausel kann vergaberechtlich nur in sel-
tenen Fällen, eigentlichen Ausnahme- bzw. 
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de ist es somit ausnahmsweise gestattet, das 
Grundstück zu erwerben und die Bauarbeiten 
direkt dem lokalen Bauunternehmer in Auftrag 
zu geben.
Abgesehen von solchen Situationen stellt die 
Kombination eines vergaberechtsfreien Grund-
stückskaufs mit einer an sich unterstellten Auf-
tragsvergabe einen klassischen Umgehungstat-
bestand dar. In der Praxis folgt daraus, dass das 
Gemeinwesen den Grundstückkauf scheitern 
lassen müsste, falls der Verkäufer nicht bereit ist, 
auf die Unternehmerklausel zu verzichten. Soll 
das zu erwerbende Grundstück beispielsweise als 
Standort für Bürogebäude der Verwaltung die-
nen, so wird kaum je eine Rechtfertigung vorlie-
gen, eine damit verbundene Unternehmerklausel 
zu akzeptieren. Hier werden mit Blick auf die 
Funktion des Gebäudes – es spielt für das Funkti-
onieren der Verwaltung keine entscheidende Rol-
le, wo auf dem Gemeindegebiet sich die Bürorä-
umlichkeiten befinden – in der Regel mehrere 
Bauparzellen in Frage kommen, so dass ein ge-
wisser Standortwettbewerb stattfinden kann und 
Parzellen mit Unternehmerklauseln dabei zum 
Vornherein ausscheiden (müssen). Gewisse 
Nachteile von «klauselfreien» Alternativstandor-
ten muss das Gemeinwesen dabei in Kauf neh-
men, ansonsten liesse sich das öffentliche Be-
schaffungsrecht bei Immobiliengeschäften sehr 
leicht aushebeln.
Will das Gemeinwesen nicht in die beschriebene 
Zwangslage kommen, eine Unternehmerklausel 
faktisch akzeptieren zu müssen oder allein auf-
grund des Bestehens von solchen Exklusivitätsklau-
seln auf den Erwerb von an sich attraktiven und 
sehr gut geeigneten Grundstücken verzichten zu 
müssen, so ist eine langfristige und vorausschau-
ende Standortplanung und –sicherung angezeigt. 
Die Instrumente dazu stellt nicht das öffentliche 
Beschaffungsrecht, sondern die Raumplanung 
bzw. Nutzungsplanung zur Verfügung (Ausschei-
den von Zonen für öffentliche Bauten und Anla-
gen und Gebieten mit Sondernutzungsplanpflicht, 
Festlegen von Baulinien, Erlass von Planungszonen 
nach Art. 27 RPG oder Bausperren, o.ä.).

Zwangssituationen, zulässig sein. Die Lehre hält 
dafür, die freihändige Vergabe eines Bau- oder 
Dienstleistungsauftrages im Rahmen eines 
Grundstückerwerbs lediglich dann zu gestatten, 
wenn das Gemeinwesen mit Blick auf die Funkti-
on, die dem Bauprojekt zugedacht ist, geradezu 
zwingend auf das Grundstück bzw. diesen 
Standort angewiesen ist, auf dem die Unter-
nehmerklausel lastet.76 Konkret: Das geplante 
Gebäude der öffentlichen Hand kann nur an die-
sem Standort die ihm zugedachte Funktion erfül-
len. Ist der Erwerb des Grundstücks ausgeschlos-
sen, ohne auch die Unternehmerklausel zu 
akzeptieren, so soll die Freihandvergabe der Bau-
arbeiten gebilligt werden, da ansonsten, wenn 
überhaupt, nur der Weg der Enteignung bliebe.77 
Vergaberechtlich kann dieses Vorgehen gestützt 
auf den in den meisten kantonalen Erlassen zum 
Vergaberecht enthaltenen Ausnahmetatbestand, 
wonach eine freihändige Auftragsvergabe mög-
lich ist, wenn aufgrund der technischen oder 
künstlerischen Besonderheiten des Auftrages 
oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigen-
tums nur eine Anbieterin oder ein Anbieter in 
Frage kommt und es keine angemessene Alter-
native gibt,78 gerechtfertigt werden.
Als Beispiel einer solchen Zwangslage ist etwa 
Folgendes vorstellbar: Eine Gemeinde will die be-
stehende Schulanlage um eine neue Dreifach-
turnhalle ergänzen. Als Standort bietet sich dafür 
eine noch unüberbaute Parzelle an, die direkt an 
die Schulanlage angrenzt, sich aber im Eigentum 
des (verkaufswilligen) lokalen Bauunternehmers 
befindet und mit einer entsprechenden Unter-
nehmerklausel «bewehrt» ist. Andere unüber-
baute Grundstücke in vernünftiger Distanz sind 
nicht vorhanden oder zumindest bis zum Zeit-
punkt, in welchem die Dreifachturnhalle gemäss 
Schulraumplanung vorhanden sein muss, nicht 
verfügbar. Der Bau auf einer weit entfernten Ge-
meindeparzelle wäre mit unzumutbaren Nachtei-
len bezüglich Stundenplanung, Schulwegsicher-
heit und Synergieeffekten verbunden und eine 
Verlegung der ganzen Schulanlage an einen an-
deren Standort unverhältnismässig. Der Gemein-
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 76 Stöckli, Unternehmerklausel, S. 137.

 77 Stöckli, Unternehmerklausel, S. 137.

 78 So der Wortlaut von § 9 Abs. 1 Bst. c VRöB. Die kantonalen 
Beschaffungsrechtserlasse enthalten meistens diese oder 
eine ähnlich formulierte Ausnahme.

 79 Vgl. Gauch, N. 126 ff.

 80 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 Fn. 33 S. 79.

 81 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 Fn. 33 S. 79.

b. Erwerb eines projektierten oder im Bau 
befindlichen Gebäudes

Bei dieser Fallgruppe geht es um den Erwerb – 
Kauf oder Miete – einer «künftigen Sache». Je 
nach Planungsstadium, in welchem das Gemein-
wesen sich für den Erwerb des Gebäudes interes-
siert, wird somit das Gebäude «ab Plan» (Bau-
bewilligung erteilt) oder im aktuellen 
Ausführungszustand erworben. Der Grundstück-
kaufvertrag kann entweder auch werkvertrag-
liche Elemente enthalten oder aber als reiner 
Kaufvertrag über ein künftiges Gebäude ausge-
staltet sein. Im zweiten Fall verpflichtet sich der 
(private) Verkäufer des Baulands, dem Gemein-
wesen eine durch ihn erst noch zu erstellende 
Baute zu einem Pauschalpreis zu verkaufen.
Zu dieser Konstellation finden sich in der verga-
berechtlichen Lehre und Rechtsprechung, soweit 
ersichtlich, keine Hinweise oder Präjudizien. Mei-
ner Auffassung nach kann es auch dem Gemein-
wesen nicht zum Vornherein verwehrt sein, ein 
Grundstück samt Gebäude ab Plan im Sinne 
eines «Kaufs einer künftigen Sache» zu erwer-
ben. Darin liegt nicht zwingend eine Umgehung 
des Vergaberechts. 
Der Erwerb eines bestehenden Gebäudes ist, wie 
gesagt, unbestrittenermassen von der Anwen-
dung des Vergaberechts ausgenommen (Ziff. 
4.1). Es kann dabei meines Erachtens keinen Un-
terschied machen, wann der Kaufvertrag durch 
das Gemeinwesen unterzeichnet wird, d.h. ob zu 
diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits fertig ge-
baut ist oder ob es sich um ein ausführungsreifes, 
baubewilligtes oder sich im Bau befindliches Ge-
bäude handelt. Entscheidend ist vielmehr, ob das 
Gemeinwesen nur als Käufer einer Immobilie 
oder aber (auch) als Auftraggeber für Bauarbei-
ten auftritt. Hat die öffentliche Hand keinen 
massgeblichen Einfluss auf Konzeption und Aus-
gestaltung des Gebäudes, wurde dieses nicht auf 
ihre Bedürfnisse «massgeschneidert» und liegt 
das Risiko, einen Käufer für die von ihm geplante 
Baute zu finden und seine Investitionen amorti-
sieren zu können, beim Verkäufer, so besteht 
kein Grund, eine Umgehung des Vergaberechts 

anzunehmen. Wichtige Voraussetzung ist zu-
dem, dass der Eigentumsübergang am Vertrags-
objekt (Grundbucheintrag) erst mit der Fertigstel-
lung erfolgt, auch wenn der Kaufvertrag zeitlich 
vorher abgeschlossen worden ist. Der Verkäufer 
ist zur Übereignung der künftigen Sache, nicht 
aber zwingend selber zu deren Herstellung ver-
pflichtet.79

An dieser Beurteilung ändert sich grundsätzlich 
nichts, wenn kein reiner Kaufvertrag vorliegt, 
sondern der Vertrag gewisse (untergeordnete) 
werkvertragliche Elemente enthält, das Gemein-
wesen mithin als Besteller von Bau- oder anderen 
Arbeiten auftritt. Allerdings muss der gleichzeitig 
mit dem Kauf ausgelöste Bauauftrag umfang- 
und wertmässig so beschränkt bleiben, dass die 
Bauarbeiten ein «vernachlässigbares Akzessori-
um»80 darstellen, was etwa anzunehmen ist, 
wenn Arbeiten im Umfang wie bei einem bei Ge-
schäftsliegenschaften üblichen Mieterausbau 
ausgelöst werden.81 
Abgesehen davon ist zur Verhinderung von Um-
gehungen des Beschaffungsrechts jedoch stets 
eine Einzelfallprüfung erforderlich, um die zuläs-
sigen Immobilienbeschaffungen von der unzuläs-
sigen Umgehung der Ausschreibung öffentlicher 
Bauaufträge abzugrenzen. Das jeweilige Ge-
schäft muss im Gesamtzusammenhang mit der 
Immobilienpolitik des betroffenen Gemeinwe-
sens beurteilt werden. Die Umgehung der Be-
stimmungen über die Vergabe von öffentlichen 
Bauaufträgen wäre etwa evident, wenn eine Ge-
meinde systematisch Gebäude ab Plan kauft und 
die Unternehmer sich darauf verlassen können, 
sei es intuitiv oder sogar informell abgesprochen, 
nach dem aktuellen Bedarf der Gemeinde konzi-
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der Investor darauf ein bestimmtes Gebäude (In-
frastrukturbauten zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben wie insb. ein Werkhofgebäude) erstellt, 
das er anschliessend der Gemeinde langfristig 
vermietet, bevor es nach Ablauf der Baurechts-
dauer an die Gemeinde heimfällt (was ein PPP-
Konstrukt sein kann; Ziff. 4.3). Ein solches  
Geschäft untersteht dem öffentlichen Beschaf-
fungsrecht.84

d. Erwerb eines bestehenden Gebäudes mit 
untergeordneten Anpassungen

Die Lehre geht schliesslich davon aus, dass unter-
geordnete Bauarbeiten, die durch den Verkäufer/
Vermieter zu Gunsten des erwerbenden Gemein-
wesens am Gebäude noch ausgeführt werden, 
keinen Umgehungstatbestand begründen.85 
Mietet also die städtische Verwaltung ein Büro-
gebäude, in welchem gewisse Anpassungen für 
die Büroarbeitsplätze der Angestellten nach 
Wünschen der Verwaltung vorgenommen wer-
den, so kann dies ohne Ausschreibung eines öf-
fentlichen Auftrags direkt durch den Vermieter 
erfolgen. Dies soll jedenfalls für Anpassungsar-
beiten gelten, die sich im Rahmen der geschäfts-
üblichen Gepflogenheiten bewegen und insge-
samt geringfügig sind.86 Dass der Käufer noch 
Einzelheiten – im Sinne eines vernachlässigbaren 
Akzessoriums87 – wie die Farbe der Tapeten oder 
die Art der Bodenbeläge mitbestimmen kann, 
ändert meines Erachtens nichts an der Nichtun-
terstellung. Hingegen wäre ein Mieterausbau – 
grössere Anpassungsarbeiten, die durch den 
Mieter in dem vom Vermieter in einem gewissen 
(Roh-)Zustand zur Verfügung gestellten Gebäude 
ausgeführt werden, nach den entsprechenden 
Regeln des öffentlichen Beschaffungsrechts zu 
vergeben.

pierte Liegenschaften tatsächlich an diese ver-
kaufen zu können. Ebenfalls gesprengt wird der 
zulässige Rahmen, wenn nach dem Kauf das be-
stehende Projekt durch grössere Projektände-
rungen nachträglich auf die öffentliche Hand als 
Käuferin zugeschnitten würde.

c. Erwerb eines «bestellten»,  
zugeschnittenen Gebäudes

Erwirbt das Gemeinwesen ein Grundstück und 
vereinbart in diesem Rahmen auch die Erstellung 
eines nach seinen Vorstellungen konzipierten 
und ausgestalteten Gebäudes, so liegt darin eine 
unzulässige Umgehung des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts. Das an sich vergaberechtsfreie Im-
mobiliengeschäft wird kombiniert mit einem un-
terstellten öffentlichen Bauauftrag, der faktisch 
freihändig vergeben wird, ohne dass in der Regel 
ein vergaberechtlicher Ausnahmetatbestand für 
eine freihändige Vergabe vorliegen würde (Ein-
zelfallprüfung vorbehalten). Zu denken ist bei-
spielsweise an den Kauf oder die Miete eines 
Gebäudes, an welchem noch erhebliche bauliche 
Anpassungen gemacht werden müssen oder 
welches der private Verkäufer auf seinem eige-
nen Grundstück erst noch errichtet.
Im Gegensatz zum bereits bestehenden oder 
ausführungsreifen, baubewilligten Gebäude 
kann in solchen Fällen das Gemeinwesen auf 
Konzept und Ausgestaltung der Baute massge-
blich Einfluss nehmen. Umgekehrt hat der Ver-
käufer oder Vermieter bei dermassen zugeschnit-
tenen Gebäuden in der Regel – vertraglich 
abgesichert – Gewissheit, dass er das Gebäude 
tatsächlich mit Gewinn verkaufen oder vermieten 
kann (kein Leerstandsrisiko, Amortisation der In-
vestitionen etc.).82 
Wichtiges Indiz für die Annahme einer Umge-
hung ist beispielsweise ein auf lange Dauer abge-
schlossener Mietvertrag, verbunden mit einer 
Klausel, wonach bei einer vorzeitigen Auflösung 
des Vertrages der Vermieter im Umfang des Rest-
betrages der Baukosten schadlos zu halten ist.83 
Gleiches gilt, wenn das Gemeinwesen einem In-
vestor ein Grundstück im Baurecht überträgt und 
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 82 Vgl. So Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 S. 79 Fn. 33; VGE-SZ 
817/06 vom 29.08.2006, E. 4.4 und 4.5, zitiert nach Beyeler, 
Tischmacherhof, Rz. 43 ff.; Esseiva, S. 137.

 83 Vgl. So Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 S. 79 Fn. 33; VGE-SZ 
817/06 vom 29.08.2006, E. 4.4 und 4.5, zitiert nach Beyeler, 
Tischmacherhof, Rz. 43 ff.; Esseiva, S. 137.

 84 Vgl. VGE-SZ 817/06 vom 29.08.2006, E. 4.4 und 4.5, zit. 
nach Beyeler, Tischmacherhof, N. 1 ff.

 85 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 S. 78 f. Fn. 33.

 86 Beyeler, Geltungsbereich, N. 16 Fn. 33 S. 79

 87 So Beyeler, Geltungsbereich, N. 16, S. 78.

 88 Vgl. Beyeler, Tischmacherhof, N. 41 und dazu ausführlich Bolz/
Ehrensperger/Oetterli,, S. 13 ff.

 89 Schneider Heusi/Jost, S. 27; Vgl. zu den verschiedenen Model-
len im Allgemeinen: Bolz/ Ehrensperger/ Oetterli, S. 23 ff.

 90 Beyeler, Geltungsbereich, Rz. 105.

 91 Beyeler, Geltungsbereich, Rz. 107; Schneider Heusi/Jost, S. 29.

 92 Vgl. Beyeler, Tischmacherhof, Rz. 42.

 93 Schneider Heusi/Jost, S. 27.

 94 Vgl. VGE-SZ III 2007 10 vom 06.03.2007, zit. nach Beyeler, 
Tischmacherhof, Rz. 5; Schneider Heusi/Jost, S. 36 f.

4.3 Beschaffungsrechtliche  
Erfassung von Public Private 
Partnership (PPP)

Der Begriff «Public Private Partnership» ist wirt-
schaftswissenschaftlicher Natur. Vereinfacht ge-
sagt ist damit die langfristige Zusammenarbeit 
zwischen der öffentlichen Hand und Privaten zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben, typischerweise 
Bau und Betrieb von Infrastrukturen, mit einer 
Risikoaufteilung unter den Partnern gemeint. Da-
bei macht sich das Gemeinwesen das Finanzie-
rungspotential und das Know-how privater Inve-
storen und Promotoren zu Nutze.88

Die Kooperation kann verschiedene Formen an-
nehmen. Im Wesentlichen lassen sich für den 
Zweck des Vergaberechts zwei Modelle unter-
scheiden, das Gesellschafts- und das Vertragsmo-
dell.89 Die beiden PPP unterscheiden sich vor 
allem in der Art ihrer Begründung:
 � Vertrags-PPP: Die PPP wird vertraglich begrün-

det. «Es handelt sich um einen synallagma-
tischen Vertrag zwischen einer öffentlichen 
Auftraggeberin und einem Unternehmen, 
wonach der Private eine Bau-, Sach- oder 
Dienstleistung zu erbringen hat, um damit der 
staatlichen Auftraggeberin die Erfüllung der 
ihr obliegenden Aufgaben zu ermöglichen, zu 
erleichtern oder zu verbessern».90

 � Gesellschafts-PPP: Im Rahmen einer solchen 
Zusammenarbeit gründen das Gemeinwesen 
und ein Privater eine gemeinsame, gemischt-
wirtschaftliche Unternehmung.91

Typische Beispiele sind Hochbau-PPP bzw. Infra-
struktur-PPP: In einem auf Dauer angelegten 
Rechtsgeschäft übernimmt der Private im Auf-
trag und gegen Entgelt des Gemeinwesens auf 
eigene Rechnung Bau, Betrieb und Unterhalt ei-
ner baulichen Infrastruktur, etwa eines Spitals, 
eines Strassentunnels oder ähnlichem, und über-
lässt diese mietweise dem Gemeinwesen. Gleich-
zeitig übernimmt der Private unter Umständen 
weitere Aufgaben.92 Die strikte Trennung zwi-
schen Staat und Privaten wird im Rahmen von 
solchen PPP verwischt, was beschaffungsrecht-

liche Fragen aufwirft, da die beiden Partner ei-
nander nicht in einer klassischen Beschaffungssi-
tuation – Staat als Nachfrager und Privater als 
Anbieter – gegenübertreten und nicht in einem 
einfachen, synallagmatischen Leistungsaus-
tausch bezüglich eines einzelnen Geschäfts ste-
hen. Vielmehr handelt es sich häufig um ein 
komplexes Geflecht von verschiedenen Verträ-
gen und/oder Leistungsflüssen unter den Part-
nern, teilweise zusätzlich unter Einbezug Dritter. 
Das PPP nähert sich, je nach Ausgestaltung, einer 
Aufgabenauslagerung bzw. Privatisierung an.93

Die vergaberechtliche Beurteilung dieser zwei 
Modelle ist komplex und umstritten. Zusammen-
gefasst und vereinfacht kann Folgendes festge-
halten werden:
Im Fall eines vertraglich begründeten PPP muss 
das Gemeinwesen den Vertragspartner im Rah-
men eines Verfahrens nach öffentlichem Beschaf-
fungsrecht suchen und auswählen. Letztlich er-
bringt der Private in diesen Fällen entgeltlich eine 
Leistung an den Staat; es liegt im Kern eine öf-
fentliche Beschaffung vor.94 Die Realisierung 
eines Hochbau-/Infrastruktur-PPP stellt deshalb 
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5. Qualitätsvorgaben im  
Vergabeverfahren

Die Städteposition CH als Auftraggeberin des 
Gutachtens möchte wissen, wie die öffentliche 
Hand in Vergabeverfahren nach öffentlichem Be-
schaffungsrecht auf die Qualität der Bauten Ein-
fluss nehmen kann.
Zunächst ist festzuhalten, dass für Bauprojekte, 
bei denen die architektonische Qualität von gros-
sen Bedeutung ist, in jedem Fall ein Architektur-
wettbewerb durchgeführt werden sollte. Ein sol-
ches Vorgehen schliesst ein Vergabeverfahren 
nicht etwa aus, im Gegenteil lässt sich beides 
kombinieren: Gemäss § 9 Abs. 1 Bst. j VRöB, der 
in den meisten kantonalen Beschaffungsgeset-
zen übernommen wurde, kann die Beschaf-
fungsstelle den Vertrag mit dem Gewinner des 
Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs 
freihändig abschliessen, wenn der durchgeführte 
Wettbewerb den Grundsätzen des Vergabe-
rechts entsprach.
Ausserhalb eines Architekturwettbewerbes kann 
meines Erachtens mit folgenden Mitteln versucht 
werden, auf die architektonische Qualität eines 
Gebäudes Einfluss zu nehmen bzw. diese sicher-
zustellen:
 � Separate Vergabe zuerst eines Architekturauf-

trages (Dienstleistungsauftrag) mit entspre-
chenden Anforderungen an die Leistung bzw. 
Eignung und anschliessend Vergabe des ferti-
gen Projekts als Bauauftrag zur Realisierung, 
anstatt Ausschreibung einer Gesamtleistung.

 � Definition der verlangten Qualität im Lei-
stungsverzeichnis, das zentraler Anforde-
rungskatalog und Bestandteil der Ausschrei-
bungsunterlagen bildet.

 � Formulierung entsprechender Anforderungen 
an die Eignung der Anbieter (Eignungskri-
terien), die durch Referenzen nachgewiesen 
werden müssen (z.B. «Erfahrung mit Bauten 
an städtebaulich sensibler Lage» oder ähn-
liches).

 � Festlegen eines Zuschlagskriteriums «archi-

einen unterstellten, ausschreibungspflichten 
Sachverhalt dar.95 Im schweizweit bekannten 
PPP-Projekt zum Bau und Betrieb des Verwal-
tungszentrums Neumatt in Burgdorf BE (Gebäu-
de für Regionalgericht, kantonale Behörden, Po-
lizei, Regionalgefängnis und weitere Nutzungen) 
wurde dementsprechend ein (angepasstes) selek-
tives Vergabeverfahren in Form einer Präqualifi-
kation mit dreistufigem Gesamtleistungswettbe-
werb durchgeführt.96

Im Gesellschaftsmodell geht die Auffassung da-
hin, dass der private PPP-Partner des Gemeinwe-
sens, sofern er kein Entgelt erhält, nicht in einem 
Vergabeverfahren ausgewählt werden muss, wo-
bei teilweise ein «analoges» Verfahren verlangt 
wird.97 Etwas anderes gilt dann, wenn diese Vor-
gehensweise als Umgehungstatbestand zu wer-
ten ist.98

Ist das PPP-Konstrukt einmal gebildet und allen-
falls eine entsprechende rein private oder ge-
mischtwirtschaftliche Zweck- bzw. Betreiberge-
sellschaft gegründet, stellt sich die weitere Frage, 
ob diese Gesellschaft dem öffentlichen Beschaf-
fungsrecht untersteht und ihre Beschaffungen 
nach den entsprechenden Regeln zu tätigen hat. 
Diese Frage ist nach den Kriterien des subjektiven 
Geltungsbereichs zu beantworten (Ziff. 3.1).99 Zu 
beachten ist sodann, dass nach schweizerischer 
Praxis vom sog. Prinzip der Einmaligkeit der Aus-
schreibung auszugehen ist: Wurde ein Vertrags-
PPP oder eine Investorensuche nach den verga-
berechtlichen Regeln ausgeschrieben und der 
Partnern somit im Rahmen eines Vergabeverfah-
rens ausgewählt, so kann dieser Private seiner-
seits Beschaffungen ohne Beachtung des Verga-
berechts tätigen.100
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 95 Vgl. VGE-SZ 817/06 vom 29.08.2006, zitiert nach Beyeler, 
Tischmacherhof, Rz. 2.

 96 Vgl. dazu den Verein PPP, Erfahrungsbericht, S. 120 ff.

 97 Vgl. Beyeler, Geltungsbereich, N. 107 S. 128; Jost/Schneider 
Heusi, S. 30.

 98 Vgl. Beyeler, Geltungsbereich, N. 107 S. 128.

 99 Schneider Heusi/Jost, S. 30.

 100  Beyeler, Geltungsbereich, N. 50 S. 100; Schneider Heusi/Jost, 
S. 33; VGE-SZ 817/06 vom 29.08.2006, E. 4.4 und 4.5 sowie 
VGE-SZ III 2007 10 vom 06.03.2007, beide zit. nach Beyeler, 
Tischmacherhof, Rz. 1 ff.; Scherler/Schneider Heusi, N. 43, S. 
225.

tektonische Qualität» oder ähnlich mit ei-
ner angemessenen Gewichtung (z.B. 30-40 
Prozent). Allerdings scheint mir eine recht-
lich einwandfreie Beurteilung eines solchen 
Zuschlagskriteriums in der Praxis schwie-
rig zu sein, da sich die Frage stellt, wie 
das Zuschlagskriterium vergaberechtlich  
korrekt zu bewerten ist (subjektiver Eindruck? 
Transparenz? Vergleichbarkeit?) und welche 
Nachweise – wahrscheinlich wiederum Refe-
renzprojekte – die Anbieter einreichen müssen. 
Im Ergebnis würde ein solches Vorgehen wohl 
wiederum auf einen Architekturwettbewerb 
mit einer Jury-Bewertung hinauslaufen, ohne 
dass hier aber das Verfahren klar und transpa-
rent geregelt wäre. Die vergaberechtlichen Ri-
siken eines solchen Zuschlagskriteriums schei-
nen mir jedenfalls bedeutend zu sein.

6. Verhaltensempfehlungen in ver-
gaberechtlichen Zweifelsfällen

Der persönliche und sachliche Geltungsbereich 
des öffentlichen Beschaffungsrecht ist, wie gese-
hen, unter gewissen Gesichtspunkten höchst 
umstritten oder unklar. In der vergaberechtlichen 
Beratung stellen sich immer wieder Fragen nach 
der Unterstellung bestimmter Institutionen oder 
Organisationen mit «Staatsbezug» oder nach der 
Unterstellung gewisser Auftragsvergaben («Aus-
schreibungspflicht»). Häufig müssen zudem die 
Antworten auf diese Fragen zwangsläufig vage 
ausfallen, weil in der Schweiz zu wichtigen Punk-
ten des Geltungsbereichs Gerichtsentscheide 
fehlen und man sich lediglich auf (kontroverse) 
Lehrmeinungen stützen kann. 
Die Rechtsunsicherheit in einem Beschaffungsge-
schäft kann in der Praxis somit für Beschaffungs-
stelle und Anbieter gross sein. Aufgrund dieser 
schwierigen Ausgangslage bleibt für jede Be-
schaffungsstelle ein gewisses Risiko, falls es sich 
nicht um einen klaren bzw. «klassischen» Fall ei-

ner dem öffentlichen Beschaffungsrecht unter-
stellten Verwaltungseinheit oder Beschaffung 
handelt. 
Als Faustregel ist vor diesem Hintergrund zu 
empfehlen, einen Auftrag im Zweifel stets nach 
den Regeln des öffentlichen Beschaffungsrechts 
zu vergeben, was die höchste Rechtssicherheit 
verspricht. Da dies in der Praxis jedoch häufig 
nicht zu befriedigen vermag, können in Zweifels-
fällen folgende Massnahmen empfohlen wer-
den, um die Risiken einzuschätzen und zu mini-
mieren:
 � Interne «Rechenschaftsablage»: Die Beschaf-

fungsstelle ist gut beraten, die Entscheidungs-
grundlagen für oder gegen die Unterstellung 
des Geschäfts unter das öffentliche Beschaf-
fungsrecht sauber aufzuarbeiten und zu doku-
mentieren (Welche Überlegungen sprechen für 
und gegen das gewählte Vorgehen? Welches 
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wo 
liegen die rechtlichen, wirtschaftlichen, politi-
schen etc. Risiken?). Diese interne Aktennotiz 
kann als Grundlage für den Entscheid und zur 
Rechtfertigung bei später auftauchenden Fra-
gen wertvoll sein.

 � Vier-Augen-Prinzip und Erhöhung der Legi-
timität: Bei grosser Unsicherheiten oder Ge-
schäften von grosser Tragweite (politischer, 
wirtschaftlicher oder städtebaulicher Bedeu-
tung) empfiehlt es sich, jedenfalls das Vier-
Augen-Prinzip unter Einbezug des direkten 
Vorgesetzen einzuhalten und allenfalls – zur 
Erhöhung der Legitimität des Entscheides zum 
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7. Beantwortung der Fragen

1. Was ist generell dem öffentlichen Beschaf-
fungsrecht unterstellt?

Das öffentliche Beschaffungsrecht definiert die 
Regeln, die beim staatlichen «Einkauf» auf dem 
Markt, d.h. bei der Vergabe von staatlichen Lie-
feraufträgen für (bewegliche) Güter, Dienstlei-
stungs- und Bauaufträge zu beachten sind. Es 
steuert die Suche und Auswahl eines geeigneten 
und wirtschaftlich günstigen Leistungserbringers. 
Unterstellt sind, unter je besonderen Vorausset-
zungen alle Auftraggeber, die entweder Teil der 
Bundes-, Kantons- oder Gemeindeverwaltungen 
sind oder, unabhängig von der Rechtsform, 
staatsgebunden oder in bestimmten Sektoren tä-
tig bzw. mehrheitlich subventioniert sind oder 
zumindest öffentliche Aufgaben erfüllen.

2. Welche Vermögensbestandteile, Bauvorhaben 
und Immobiliengeschäfte des Gemeinwesens 
fallen in den Geltungsbereich des öffentlichen 
Beschaffungsrechts? Im Einzelnen:

a. Welche Auftraggeber sind unterstellt?
In den subjektiven Geltungsbereich des öffentli-
chen Beschaffungsrechts fallen, soweit hier inte-
ressierend, zunächst Kantone, Gemeinden und 
dezentrale Verwaltungseinheiten (z.B. Bezirksver-
waltung o.ä.), aber auch öffentliche oder private 
Unternehmen in bestimmten (Infrastruktur-)Sek-
toren bzw. die mit besonderen, ausschliesslichen 
Rechten ausgestattet sind. Weiter unterstehen 
sog. Einrichtungen des öffentlichen Rechts, also 
Auftraggeber gleich welcher Rechtsform, aber 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die unter be-
herrschendem Einfluss des Staates stehen und im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben erfüllen. 
Schliesslich haben auch Institutionen und Organi-
sationen ihre Beschaffungen nach den vergabe-
rechtlichen Bestimmungen abzuwickeln, die 
zwar nicht unter staatlicher Beherrschung ste-
hen, aber Träger kantonaler oder kommunaler 
Aufgaben sind sowie Private, sofern die Beschaf-
fung zu mehr als 50 Prozent von der öffentlichen 

gewählten Vorgehen – die Anhebung des 
Entscheides auf eine höhere Hierarchiestufe 
bzw. auf die Ebene des politischen Entschei-
dungsträgers (auch wenn an sich die formelle 
Entscheidkompetenz der Verwaltung gegeben 
wäre).

 � Beizug des Rechtsdienstes oder Einholen einer 
Expertise: Bei komplexen, bedeutsamen oder 
besonders heiklen Beschaffungsgeschäften 
(ausserhalb des «Tagesgeschäfts») ist zumin-
dest der interne Rechtsdienst beizuziehen oder 
allenfalls ist sogar die Einholung einer externen 
Expertise angezeigt. Eine Grundsatzabklärung 
in Form eines externen Gutachtens lohnt sich 
auch, wenn es darum geht, in stets wieder-
kehrenden Konstellationen Rechtssicherheit 
zu schaffen. Unabdingbar erscheinen sodann 
solche Rechtsabklärungen bei PPP-Projekten.

 � Definition qualitätssichernder bzw. standar-
disierter Prozesse bei Immobiliengeschäften: 
Reine Immobiliengeschäfte sind, wie gesehen, 
dem öffentlichen Beschaffungsrecht nicht un-
terstellt. Dennoch kann die öffentliche Hand 
bezüglich benötigter Grundstücke einen ge-
wissen Standortwettbewerb lancieren, so-
fern nicht ein einziger Standort zwingend er-
scheint. Gleiches gilt für die Einmietung oder 
den Erwerb von nicht-spezifischen Gebäuden 
für die Verwaltung (Bürogebäude o.ä.). Da 
diese Beschaffungen ausserhalb eines Verga-
beverfahrens erfolgen, kann es sich lohnen, 
dennoch ein standardisiertes, qualitätssichern-
des Vorgehen für die Suche und Auswahl 
von Immobilienobjekten zu definieren (z.B. in 
Form eines Immobilienhandbuchs oder einer 
«Standort- und Raumpolitik/-planung» o.ä.).

 � Beizug von Fachverbänden (z.B. SIA, FSU)
zur Mitwirkung bei strategisch bzw. für den 
öffentlichen Raum wichtigen Immobilienge-
schäften oder bei der Festlegung von Stan-
dards für die Immobilienbeschaffung.
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Hand subventioniert wird. Die Unterstellung ent-
fällt, soweit die genannten Auftraggeber kom-
merziell tätig, d.h. wirksamem Wettbewerb aus-
gesetzt sind.
b. Trifft es zu, dass Bauten des Finanzvermögens 
vom öffentlichen Beschaffungsrecht nicht erfasst 
sind?
Diese Aussage ist meines Erachtens zutreffend. 
Für Tätigkeiten von Kantonen und Gemeinden, 
die sie im Bereich ihres sog. Finanzvermögens 
entfalten, muss eine systembedingte Ausnahme 
von den Beschaffungsrechtsregeln gelten. Ver-
mögensobjekte des Finanzvermögens sind Er-
tragszielsetzungen unterworfen (Anlagevermö-
gen) und dienen nicht unmittelbar der Erfüllung 
von öffentlichen Aufgaben. Das Gemeinwesen 
muss insofern ohne «Fesseln» des Beschaffungs-
rechts gleichberechtigt wie Private handeln kön-
nen.
c. Fällt der Erwerb eines unbebauten Grund-
stücks, eines Grundstücks mit einer Unter-
nehmerklausel oder eines Grundstücks mit einem 
bewilligten Bauprojekt oder einem bereits fertig-
gestellten Gebäude durch das Gemeinwesen un-
ter das öffentliche Beschaffungsrecht?
Grundsätzlich nein. Der Erwerb oder die Miete 
von Grundstücken, vorhandenen Gebäuden 
oder anderen unbeweglichen Sachen oder in Be-
zug auf diesbezügliche Rechte ist, ungeachtet 
der Finanzierung und des Rechtserwerbs, vom 
öffentlichen Beschaffungsrecht ausgenommen. 
Dies muss nach der hier vertretenen Auffassung 
unter bestimmten Voraussetzungen auch für den 
Kauf eines Gebäudes ab Plan (Kauf einer künfti-
gen Sache) gelten. 
Diese Ausnahme steht jedoch unter dem Vorbe-
halt des Verbots von Rechtsumgehungen. Das 
Erwerbsgeschäft muss unter diesem Aspekt ein-
zelfallweise nach einer wirtschaftlichen Gesamt-
betrachtung geprüft werden, falls das Gemein-
wesen nicht nur die Immobilie erhält, sondern 
der Private gleichzeitig weitere damit verbun-
denen Dienstleistungen erbringt oder Bauarbei-
ten ausführt. Heikel ist der kombinierte Kauf 
eines Grundstücks mit der gleichzeitigen, durch 

eine Unternehmerklausel gesteuerten Direktver-
gabe von Bauarbeiten an den Verkäufer. Solches 
kann nur in (seltenen) Fällen zulässig sein, in de-
nen das Gemeinwesen mit Blick auf die Funktion 
des geplanten Gebäudes zwingend auf diesen 
Standort angewiesen ist. Zulässig sind dagegen 
die Ausführung von untergeordneten, geringfü-
gigen Bauarbeiten oder Dienstleistungen im Rah-
men des Immobiliengeschäfts.
d. Erfasst das öffentliche Beschaffungsrecht die 
Vergabe von Bauaufträgen für Gebäude und In-
frastrukturanlagen, die im Rahmen eines sog. 
Public Private Partnership (PPP) oder auf ähnliche 
Weise durch Private geplant, realisiert und allen-
falls auch betrieben werden?
In der Regel ja, soweit es um Erstellung und/oder 
Betrieb von Infrastrukturen und Gebäuden geht. 
Die PPP-Thematik ist komplex. Das Vertragsge-
flecht und die Leistungsflüsse im Rahmen eines 
PPP zwischen Gemeinwesen und Privaten müs-
sen unter einer wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise (auch) vergaberechtlich und unter dem 
Aspekt der Rechtsumgehung jeweils im Einzelfall 
analysiert werden. Vertraglich begründete PPP 
mit einem synallagmatischen, entgeltlichen 
Leistungsaustausch müssen in aller Regel Gegen-
stand eines Vergabeverfahrens bilden.

3. Kann die öffentliche Hand mit langfristigen 
Mietverhältnissen die Vorschriften des 
öffentlichen Beschaffungswesens umgehen 
(«Miete statt Kauf»)?

Grundsätzlich fällt die Miete von Immobilien 
nicht unter das öffentliche Beschaffungsrecht 
und sie stellt auch nicht per se eine Umgehung 
dar. Erst wenn damit darüber hinausgehende Lie-
ferungen, Dienstleistungen oder Bauarbeiten des 
Vermieters zu Gunsten der öffentlichen Hand 
verbunden sind, kann es sich um eine Umgehung 
des öffentlichen Beschaffungsrecht handeln. Ab-
gesehen davon schreibt das Vergaberecht dem 
Gemeinwesen keine bestimmte Immobilienpoli-
tik vor; ob die öffentliche Hand die benötigten 
Gebäude langfristig mietet oder kauft, ist be-
schaffungsrechtlich irrelevant.
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hen davon lautet die wichtigste Empfehlung, 
dass sich die Beschaffungsstelle selber ehrlich Re-
chenschaft ablegt, aus welchen Gründen und 
Motiven das Vorhaben nicht dem Beschaffungs-
recht unterstellt werden soll. Der Verfahrensent-
scheid muss innerhalb der rechtlichen Rahmen-
bedingungen objektiv und nachvollziehbar, mit 
sachlich haltbaren Argumenten begründet wer-
den können und dokumentiert werden. In hei-
klen Fällen lohnt es sich, den Rechtsdienst beizu-
ziehen und/oder eine externe Expertise 
einzuholen und den Entscheid durch den politi-
schen Entscheidträger legitimieren zu lassen.

Christoph Jäger, 
Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Bern

4. Wie kann die öffentliche Hand in Vergabever-
fahren nach öffentlichem Beschaffungsrecht 
auf die Qualität der Bauten Einfluss nehmen?

Dieses Ziel kann wohl am besten durch einen Ar-
chitekturwettbewerb erreicht werden. Im An-
schluss daran kann dem Gewinner der Auftrag 
vergaberechtlich zulässigerweise freihändig ver-
geben werden, wenn die Grundsätze des Verga-
berechts im Wettbewerb eingehalten wurden. 
Die architektonische Qualität bei Bauaufträgen 
kann überdies durch Auswahl geeigneter Anbie-
ter, d.h. durch entsprechende Eignungskriterien 
und durch Vorgaben an die Angebote (Qualität 
als Zuschlagskriterium) erfolgen. Zudem kann die 
Beschaffungsstelle das Leistungsverzeichnis so 
formulieren, dass die architektonische Qualität 
ein wichtiger Bestandteil der Leistungserbrin-
gung wird.

5. Können Empfehlungen abgegeben werden 
dazu, wie eine Gemeinde mit Unsicherheiten 
bezüglich der Anwendung des öffentlichen 
Beschaffungsrechts umgehen soll und wie sie 
sich in unklaren Fällen absichern kann?

Grundsätzlich gilt die Regel, dass im Zweifelsfall 
ein Vergabeverfahren durchzuführen ist. Abgese-
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