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Gesamtleistungswettbewerb und Vergaberecht:  

Gesetzliche Vorgaben und ihre Grenzen 

Wer das Recht kennt, kennt seine Spielräume! 

Nicht nur in Gesamtleistungswettbewerben, wo der 

Zusammenarbeitsvertrag bereits bei der Ausschreibung 

einen Teil der Wettbewerbsunterlagen bzw. -bedingungen 

zählt, ist eine mit den (Beschaffungs)Gesetzen 

abgestimmte Vetragsform unabdingbar. Je klarer und 

stringenter die Vertragsgrundlagen sind, desto kleiner 

werden allfällige Verständnisprobleme zwischen den 

Vertragspartner. Ebenso wird auch das Rekursrisiko 

gemindert.  

Richtig, situativ und massvoll die Grenzen ausgelotet gibt  

Ihnen das Recht die notwendigen Handlungsspielräume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung der Redaktion Bauherrenwissen:  
Vor dem Lesen des nachfolgenden Artikels ist zur 
Kontexterklärung das Dokument «Fachbeiträge» 
lesenswert.  

                                                           
1  Beschaffungsgesetz vom 20.5.1999 (SG 914.100) und 

Beschaffungsverordnung vom 11.4.2000 (SG 914.110). 
Das Felix Platter Spital ist als öffentliche-rechtliche 
Anstalt des Kantons gemäss § 4 Abs. 1 
Beschaffungsgesetz unterstellt. 

Sie finden diesen durch Anklicken des Schlagwortes 
«Fachbeiträge». 

Artikel von Claudia Schneider Heusi 

I. Die gesetzlichen Vorgaben  

Das Felix Platter Spital evaluierte seinen 

Vertragspartner für die Planung und Realisierung des 

Neubaus mit einem Gesamtleistungswettbewerb. 

Dabei konnte es als öffentliche Auftraggeberin nicht 

wie ein privater Bauherr vorgehen, sondern es hatte 

die im Kanton Basel-Stadt massgebenden 

vergaberechtlichen Vorschriften1 zu beachten. Ob 

eine Auftraggeberin vom Vergaberecht erfasst wird 

oder nicht, ist von grundlegender Bedeutung. Je 

nachdem sind die Weichen zum Verfahren und dem 

späteren Vertragsverhältnis mit dem ausgewählten 

Anbieter von Beginn weg völlig anders gestellt. Wird 

der Anwendungsbereich der Vergabegesetzgebung 

bejaht, so sind die jeweiligen Vorschriften 

vollumfänglich einzuhalten.  

Die Rechtsgrundlagen in der Schweiz zum 

Vergaberecht sind zersplittert, sollen indessen nun 

harmonisiert werden.2 Sie basieren auf zwei 

Staatsverträgen, die in der Schweiz ins innerstaatliche 

Recht umgesetzt wurden, nämlich dem WTO-

Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen von 1994 (GPA) sowie dem 

bilateralen Abkommen der Schweiz mit der EU. Die 

Grundpfeiler dieser Übereinkommen sind die 

Grundsätze der Gleichbehandlung, der 

Nichtdiskriminierung sowie der Transparenz. Einer 

Anbieterin dürfen keine Nachteile auferlegt werden, 

die für andere nicht gelten, und umgekehrt keine 

Vorteile gewährt werden, die nicht allen 

zugutekommen. Diese Prinzipien können weder über 

technische Spezifikationen umgangen werden noch 

über andere protektionistische Verhaltensweisen der 

Behörden, die zu einer Bevorzugung oder 

Benachteiligung einzelner Anbieterinnen führen. Die 

Grundsätze der Gleichbehandlung und der 

Transparenz sind die Leitplanken, an denen sich die 

2  E-BöB, Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes 
über das öffentliche Beschaffungswesen, BBl 2016-
0127 sowie E-IVöB, Vorlage Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK, 
www.dtap.ch/de/bpuk/konkordate/ivoeb/e-ivoeb/. 
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Auftraggeberin orientiert. Das 

Gleichbehandlungsgebot zielt auf die Fairness im 

Beschaffungsverfahren ab: Es gewährleistet allen 

Anbietern die Chancengleichheit und ein willkürfreies 

Verhalten. Das Transparenzgebot verlangt, dass die 

Vorgänge für die Anbietenden nachvollziehbar 

auszugestalten sind. Der Ablauf der Verfahren, der 

Inhalt von Publikationen und 

Ausschreibungsunterlagen, die Prüfung und 

Bewertung der Angebote, die Zuschlagserteilung und 

der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sowie der 

Ausschluss von Anbieterinnen vom Verfahren sind vor 

dem Hintergrund dieser Grundsätze gesetzlich 

detailliert geregelt. Wichtig sind die 

Ausschreibungsunterlagen. Sie sind die Basis, auf der 

die Anbieter ihre Angebote einreichen und auf deren 

der spätere Vertrag abgeschlossen wird. 

Ausschreibungsunterlagen dürfen nicht geändert und 

nicht verhandelt werden; Gespräche über Leistung 

und Preise zwischen Vergabestelle und Anbieter sind 

unzulässig. Vorgeschrieben ist, dass der 

Beschaffungsgegenstand bereits in den 

Ausschreibungsunterlagen hinreichend bestimmt sein 

muss. Erstens ist nur so eine Vergleichbarkeit der 

eingereichten Angebote möglich. Zweitens wird damit 

definiert, wofür und in welchem Umfang eine 

Vergabestelle gestützt auf eine Ausschreibung mit der 

siegreichen Anbieterin später einen Vertrag 

abschliessen und Folgeaufträge auslösen darf.  

 

II. Die Herausforderung 

Gesamtleistungswettbewerb 

Eine Auftraggeberin führt klassischerweise dann einen 

Planungswettbewerb durch, wenn sie unter 

verschiedenen Lösungsvorschlägen auswählen will. 

Sie sucht die ästhetisch, wirtschaftlich und funktionell 

beste Lösung und ermittelt anhand der eingereichten 

Projekte so ihren späteren Vertragspartner. Der 

Gesamtleistungswettbewerb geht weiter: Er umfasst 

neben den Planungsleistungen auch die 

Bauleistungen. Dabei werden planerische 

Lösungsvorschläge zu einem Vorhaben gesucht und 

meist mehrstufig der ausführende Unternehmer 

                                                           
3  Im Kanton Basel Stadt: § 20 Beschaffungsgesetz. 

ermittelt, der ein Angebot unterbreitet. Ziel ist, so den 

Abschluss eines Totalunternehmervertrags 

herbeiführen zu können. Die Auftraggeberin will dabei 

die Zusammenarbeit aller Planer und Unternehmer 

und sie sucht in der Regel eine hohe Kosten- und 

Qualitätssicherheit. Das nicht oft durchgeführte 

Gesamtleistungswettbewerbsverfahren ist 

anspruchsvoll und zeit- sowie kostenaufwändig. 

Der Planungs- und der Gesamtleistungswettbewerb 

sind insbesondere auf kantonaler Ebene gesetzlich nur 

rudimentär geregelt.3 Die gesetzlichen Grundlagen 

sind weder umfassend noch klar und entsprechend 

wichtig ist die von der Rechtsprechung entwickelte 

Praxis. Damit eine freihändige Vergabe an den 

Gewinner eines Wettbewerbs erfolgen kann, sollten 

folgende Punkte beachtet werden: 

- Die Auftraggeberin hat sich aufgrund der 

konkreten Fragestellung zu entscheiden, ob ein 

Ideen- oder Projektwettbewerb, ein 

Gesamtleistungswettbewerb oder ein 

Studienauftrag und ob allenfalls ein mehrstufiges 

Verfahren durchgeführt werden soll. Sie hat die 

Verfahrensart abhängig vom Auftragswert 

(Gesamtpreissumme und Wert der Folgeaufträge) 

festzulegen.  

- Die Grundsätze der Transparenz, 

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sind 

wichtig. Im Wettbewerbsprogramm sind das 

Verfahren, die Aufgaben, Rahmenbedingungen 

und Anforderungen sowie die massgebenden 

Beurteilungskriterien vorgängig verbindlich 

festzulegen. Änderungen können grundsätzlich 

nicht mehr erfolgen. In einem mehrstufigen 

Verfahren ist es möglich, die Kriterien für jede Stufe 

im jeweiligen Wettbewerbsprogramm noch 

detaillierter festzulegen (aber nicht mehr 

abzuändern).  

- Die Ansprüche der Wettbewerbsteilnehmer sind 

im Wettbewerbsprogramm zu regeln. Auf die 

Option der Erteilung eines freihändigen 
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Folgeauftrags muss deutlich hingewiesen werden. 

Dabei ist auch dessen Umfang festzulegen. 

- Sodann können – müssen aber nicht – im 

Wettbewerbsprogramm allfällige Normen, 

Empfehlungen und Ordnungen von Fachverbänden 

(wie die SIA Ordnung 142) für verbindlich erklärt 

werden. Dies hat deutlich zu erfolgen und sie sind 

in der Folge zu beachten. Das Vergaberecht bleibt 

indessen vorrangig. 

- Es ist ein unabhängiges 

Preisgericht/Beurteilungsgremium einzusetzen, 

dessen Empfehlung für die Zuschlagserteilung 

verbindlich ist. Das Erfordernis der Unabhängigkeit 

bezieht sich sowohl auf die Teilnehmenden wie 

auch auf die Auftraggeberin. 

- Ausstandsregeln und das Verbot der Teilnahme 

von vorbefassten Wettbewerbsteilnehmern sind 

zu beachten. Externe Planer und Unternehmer, die 

für die Ausarbeitung des Wettbewerbsprogramms 

bzw. die Durchführung des Wettbewerbs 

beigezogen werden, sind darauf aufmerksam zu 

machen, dass sie sich am eigentlichen Wettbewerb 

nicht beteiligen dürfen. 

- Verfahrensvorschriften sind zu beachten. Sie 

ergeben sich aus dem Wettbewerbsprogramm, 

den für verbindlich erklärten Bestimmungen von 

Fachverbänden und vorrangig aus der 

Vergabegesetzgebung. 

 

 

III. Erfolgsfaktor Transparenz 

Das Felix Platter Spital führte den 

Gesamtleistungswettbewerb in zwei Stufen durch; Ziel 

war die Erlangung von qualitativ hochstehenden 

Projektvorschlägen und Evaluierung eines 

Totalunternehmers. In der ersten anonymen Stufe 

wurde ein Projektwettbewerb offen ausgeschrieben, 

aus dem vier Projekte und damit vier 

Totalunternehmer mit ihren Teams für die zweite 

Stufe qualifiziert wurden. Die zweite Stufe war nicht 

mehr anonym.  

Bereits im Programm legte das Felix Platter Spital 

offen, dass Zwischenbesprechungen stattfinden 

werden und die Projekte sowie Unterlagen der 

Teilnehmer aufgrund des Inputs des 

Beurteilungsgremiums in den Workshops sowie 

aufgrund von Gesprächen der vier Teams mit Experten 

und Amtsstellen laufend zu überarbeiten sind, bis 

schlussendlich das Projekt zusammen mit dem 

Angebot abzugeben waren. Das Felix Platter-Spital als 

Auftraggeberin und das Beurteilungsgremium hatten 

hier die Balance zu finden zwischen den 

Anforderungen des Vergaberechts, das weder Dialoge 

mit Anbietern noch Anpassungen von Angeboten der 

Teilnehmer zulässt und der Situation, dass bei einem 

derart hochkomplexen Vorhaben wie ein Spitalneubau 

gute Angebote, die alle Anforderungen erfüllen, nicht 

ohne Zwischenbesprechungen und 

Projektanpassungen erarbeitet werden können. 

Entscheidender Erfolgsfaktor, dass dieses Vorgehen 

nicht von unterlegenen Anbietern mit Rechtsmitteln 

gegen den Vergabeentscheid gerügt wurde, war die 

transparente Kommunikation des Felix Platter-Spitals. 

Sie ermöglichte es den Anbietern, die einzelnen 

Zwischenschritte im Verfahren nachvollziehen und 

ihre weiteren Arbeiten für ihr Projekt gezielt 

vornehmen zu können. Um sich von einem allfälligen 

Vorwurf einer behaupteten Ungleichbehandlung 

entlasten zu können, wurde über die Gespräche 

Protokoll geführte. Zur offenen Kommunikation 

gehörte ebenfalls, dass sich das Felix Platter Spital 

dazu entschied, nach Bekanntgabe des 

Vergabeentscheids mit den drei Anbietern, die 

schlussendlich ein Angebot eingereicht hatten, 

Einzelgespräche zur Erläuterung des 

Vergabeentscheids durchzuführen. Solche 

„Debriefing“ sind gesetzlich nicht vorgesehen und 

nicht geregelt, erweisen sich jedoch in der Praxis als 

sehr hilfreiches Instrument, um in einem 

strukturierten und von der Auftraggeberin geführten 

Gespräch die Gründe für die Auswahl des siegreichen 

Anbieters zu erläutern. Auch hier gilt: Eine 

transparente Ankündigung eines solchen Gesprächs 

mit dem vorgesehenen Inhalt und Ablauf ist zentral.  
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IV. Ausblick 

Ausschreibungsverfahren zu planen und 

durchzuführen ist anspruchsvoll und es gilt fachliche, 

juristische, terminliche, finanzielle und administrative 

Herausforderungen zu meistern. Mögliche 

Stolpersteine gibt es immer; wichtig ist, sie frühzeitig 

zu erkennen. Intransparente Verfahren sind der 

Nährboden für Submissionsbeschwerden. Verfahren 

sind der Nährboden für Submissionsbeschwerden.  

Das Vergaberecht, nicht richtig umgesetzt, kann zu 

einer grossen Hürde werden und Verfahren können 

daran scheitern. Es ist jedoch nicht bloss das 

ärgerliches Hindernis, als dass es oft wahrgenommen 

wird, sondern es ermöglicht, dass öffentliche 

Auftraggeberinnen in einem korrekten, fairen 

Verfahren zu guten und vergleichbaren Angeboten mit 

Marktpreisen kommen und qualifizierte, geeignete 

Anbieter Zugang zum Markt haben. Bei der 

Ausschreibung von komplexen Leistungen wie bei 

einem Gesamtleistungswettbewerb kann eine 

Vergabestelle allerdings an Grenzen bei der 

Umsetzung einer Gesetzgebung gelangen, die starre 

Verfahrensabläufe vorgibt, in denen aktuell noch kein 

Dialog mit den Anbietern vorgesehen ist.4 Dieses 

Problem ist allerdings erkannt; im Rahmen der derzeit 

anstehenden Gesetzesrevisionen5 soll das Instrument 

des Dialogs bei komplexen Beschaffungen 

aufgenommen und auch für Beschaffungen auf 

kantonaler Stufe6 gesetzlich geregelt werden.  

 

Zürich, 27.4.2016 

 

                                                           
4  Anders die Bestimmungen für Vergaben von 

Bundesstellen: Für komplexe Beschaffungen oder 
solche von intellektuellen Dienstleistungen existiert 
hier der Dialog als Verfahrenselement (allerdings nur 
rudimentär, unvollständig und bloss auf 
Verordnungsstufe geregelt, vgl. Art. 26a VöB). Weiter 
sind Verhandlungen unter bestimmten Spielregeln und 
engen Formvorschriften möglich.  

5  Der Bundesrat hat am 21. März 2012 das revidierte 
GPA unter Vorbehalt der Genehmigung durch das 

Parlament verabschiedet. Auch das revidierte GPA ist 
wiederum in das nationale Recht zu überführen; dies 
wird derzeit mittels einer Revision der bestehenden 
Erlasse auf Bundes- und kantonaler Ebene nun 
vorgenommen, vgl. vorne, FN 2. 

6  Vgl. Art. 24 und Art. 26 E-IVöB zur kantonalen 
Revisionsvorlage, wonach neu auch auf kantonaler 
Stufe Verhandlungen zulässig sind und der Dialog als 
Instrument eingeführt werden soll.  

Zur Autorin 

Lic. iur. Claudia Schneider Heusi, L.L.M, 

Fachanwältin SAV für Bau- und Planungsrecht ist 

Inhaberin der Schneider Rechtsanwälte AG in 

Zürich. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen im 

Vergaberecht sowie privaten und öffentlichen 

Baurecht. Sie übernimmt die Beratung in 

Ausschreibungsverfahren, bei der 

Vertragsgestaltung sowie die Vertretung in 

Submissionsbeschwerdeverfahren sowie 

Baustreitigkeiten und erstellt zudem juristische 

Gutachten zu komplexen Fragestellungen, 

insbesondere auf dem Gebiet des Vergaberechts. 

Daneben hält sie Vorträge und verfasst 

Publikationen im Bereich öffentliches 

Beschaffungswesen sowie zu Architektur- und 

Ingenieurwettbewerben. 
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