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EDITORIAL

Vielen Dank für die Blumen 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Nicole Tesar und Susanne Blank
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»

 Die jüngste «Volkswirtschaft» ist bereits die dritte Ausgabe nach neuem Kon-
zept. Wir haben uns sehr über die zahlreichen positiven Zuschriften gefreut. 
Besonders schätzen Leser der «Volkswirtschaft» das übersichtlichere Inhalts-
verzeichnis, das Abstract bei jedem Artikel, die moderne Gestaltung und «die 
grundsätzlich bessere Lesbarkeit der Texte». Auch kritische Rückmeldungen 

nehmen wir gerne entgegen. Beim einen oder 
anderen Leser sorgte das Herunterladen des 
Magazins im App Store für Verwirrung. Die 
App verfügt über kein eigenes Icon, stattdes-
sen wird die heruntergeladene «Volkswirt-
schaft» im Zeitungskiosk gespeichert. Wir 
halten daran fest, da alle Fachzeitschriften so 
zentral verwaltet werden können.

Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist die 
Revision des Bundesgesetzes über das öf-
fentliche Beschaff ungswesen. Was zunächst 

etwas trocken klingt, erweist sich als brisante Materie. Öff entlich-rechtliche 
Körperschaften wie Bund, Kantone, Gemeinden und Staatsbetriebe müssen 
alle grösseren Einkäufe öff entlich ausschreiben. Im öff entlichen Beschaf-
fungswesen werden in der Schweiz jährlich Güter und Dienstleistungen für  
rund 40 Milliarden Franken eingekauft. Transparenz und klare Regeln sind 
entscheidend. Die nationale und die kantonalen Beschaff ungsordnungen sol-
len durch die Revision möglichst harmonisiert werden. Ein früherer Versuch 
in dieser Richtung ist gescheitert. Weshalb in diesem Jahr die Ausgangslage 
eine andere ist und welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen das Beschaf-
fungswesen hat, lesen Sie auf den kommenden Seiten. 
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Revision des öff entlichen 
Beschaff ungswesens

Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren zur 
Revision des Beschaff ungsrechts am 1. April 2015 eröff net. Das 
Verfahren endet am 30. Juni 2015. Eine weitgehend identische 

Vorlage wurde bereits im Herbst 2014 auf Kantonsebene 
als Konkordatsentwurf in Vernehmlassung gegeben. Das revidierte 

WTO-Übereinkommen über das öff entliche Beschaff ungswesen 
soll in der nationalen Gesetzgebung umgesetzt werden. 

Im Zuge dieser Änderungen sollen die Regelwerke der Kantone und 
des Bundes möglichst angeglichen werden. 

SCHWERPUNKT
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als Empfehlungen geltenden Vergaberichtlini-
en3 abstützen. Die heutige Rechtslage auf Stufe 
Bund und Kantone ist somit nicht nur komplex, 
sondern auch administrativ sehr aufwendig und 
kostspielig. Davon betroff en sind die Wirtschaft, 
insbesondere KMU, wie auch die Verwaltung. 
Parlamentarier reichten denn auch bereits zu Be-
ginn des Jahrtausends verschiedene Vorstösse4 
auf Bundesebene ein mit dem Ziel, das Beschaf-
fungsregelwerk zu harmonisieren.

In den Jahren 2003 bis 2009 wurde ein erster 
Versuch unternommen, das Beschaff ungsrecht 
von Bund und Kantonen zu vereinheitlichen. Vor-
geschlagen wurde ein einheitliches Bundesgesetz. 
Das Vorhaben scheiterte damals aufgrund der feh-
lenden verfassungsmässigen Kompetenz des Bun-
des sowie aufgrund des Föderalismusgedankens.

Die föderale Kompetenzaufteilung konnte 
dadurch zwar bewahrt werden, die Bedürfnisse 
der Wirtschaft und der Politik nach einer Ver-
einfachung des Beschaff ungsregelwerks blieben 
jedoch unbeantwortet. Mit der vorliegenden pa-
rallelen Angleichung der Rechtsordnungen wird 
ein nochmaliger Versuch zur Harmonisierung 
unternommen. Dabei bleibt die bestehende fö-
derale Kompetenzaufteilung im Gegensatz zum 
ersten Vereinheitlichungsversuch unverändert. 
Dieser wichtige Aspekt ist Voraussetzung für 
den Erfolg des Projekts.

 Eine Vorlage, zwei Verfahren 

 Anstoss für die vorliegende Revision bildet 
das revidierte WTO-Übereinkommen über das 
 öff entliche Beschaff ungswesen5. Ziel der Revisi-

I  n den letzten Jahren haben unterschiedlichste 
Umsetzungen im Staatsvertragsbereich – etwa 

das bilaterale Beschaff ungsabkommen zwischen 
der Schweiz und der EU – und Anpassungen der 
rechtlichen Grundlagen auf verschiedensten 
Regulierungsebenen des Bundes und der Kanto-
ne zu einer immer grösseren Zersplitterung des 
Schweizer Beschaff ungsrechts geführt (siehe 
 Kasten ). Heute bestehen – neben dem Bundes-
regelwerk1 – eine Interkantonale Vereinbarung2 
über das öff entliche Beschaff ungswesen sowie 
26 kantonale Ausführungserlasse zum Beschaf-
fungswesen, welche sich weitestgehend auf die 

 Innovativer Ansatz: Die parallele 
Revision des Beschaff ungsrechts von 

Bund und Kantonen 
 Das koordinierte Vorgehen von Bund und Kantonen im öff entlichen Beschaff ungsrecht ist 
ein vielversprechender Ansatz. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Harmonisierung der 
uneinheitlichen Regelungen von Bund und Kantonen zu begrüssen.      Caroline de Buman , 
 Alberto Crameri 

Abstract   Die öff entliche Hand gibt jährlich rund 40 Milliarden Franken für öff ent-   Die öff entliche Hand gibt jährlich rund 40 Milliarden Franken für öff ent-
liche Beschaff ungen aus. Die Notwendigkeit möglichst günstiger Rahmenbedin-liche Beschaff ungen aus. Die Notwendigkeit möglichst günstiger Rahmenbedin-
gungen ist zwar unumstritt en, dennoch sind Anbieter einer stetig wachsenden gungen ist zwar unumstritt en, dennoch sind Anbieter einer stetig wachsenden 
Anzahl unterschiedlicher Vorschrift en ausgesetzt. Deshalb sollen die Regelwerke Anzahl unterschiedlicher Vorschrift en ausgesetzt. Deshalb sollen die Regelwerke 
unter Beachtung der föderalen Kompetenzauft eilung harmonisiert werden. Bund unter Beachtung der föderalen Kompetenzauft eilung harmonisiert werden. Bund 
und Kantone haben einen innovativen Ansatz gewählt: eine Vorlage, zwei Verfah-und Kantone haben einen innovativen Ansatz gewählt: eine Vorlage, zwei Verfah-
ren. Gefordert sind nun die Parlamentarier beider Staatsebenen: Auf dem Spiel ren. Gefordert sind nun die Parlamentarier beider Staatsebenen: Auf dem Spiel 
stehen die von der Wirtschaft  geforderte Harmonisierung sowie das Zukunft spo-stehen die von der Wirtschaft  geforderte Harmonisierung sowie das Zukunft spo-
tenzial von parallelen Revisionen.  

1   Bundesgesetz über das 
öff entliche Beschaf-
fungswesen (BöB) und 
Verordnung über das 
öff entliche Beschaf-
fungswesen (VöB).

2   Interkantonale 
Vereinbarung über das 
öff entliche Beschaf-
fungswesen (IVöB).

3   Vergaberichtlinien der 
Kantone (VRöB).

4   Vgl. beispielsweise 
Motion Jenny (01.3515) 
oder Motion Bourgeois 
(12.3577) auf 
www.parlament.ch

5   GPA 2012.

  Beschaff ungsrecht im Umbruch 
 Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren zur Revision 
des Beschaff ungsrechts (BöB) im April 2015 eröff net. Es endet 
am 1. Juli 2015. Eine weitgehend identische Vorlage wurde 
bereits im Herbst 2014 auf Kantonsebene als Konkordatsent-
wurf (IVöB) in Vernehmlassung gegeben. Das Verfahren in den 
Kantonen wurde Ende Januar 2015 abgeschlossen. Nebst der 
Umsetzung des revidierten WTO-Abkommens über das öff ent-
liche Beschaff ungswesen (GPA) sollen die Beschaff ungsord-
nungen des Bundes und der Kantone möglichst harmonisiert 
werden. Das gemeinsame Projekt darf zu Recht als wichtiger 
Beitrag für die künft ige Entwicklung des Schweizer Föderalis-
mus bezeichnet werden.  
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on ist einerseits die Umsetzung dieses revidier-
ten WTO-Übereinkommens, andererseits sollen 
die öff entlichen Beschaff ungsordnungen des 
Bundes und der Kantone einander soweit mög-
lich und sinnvoll angeglichen werden. Die Vor-
lage wurde unter der Ägide der Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) und 
der Beschaff ungskonferenz des Bundes (BKB) 
von einer paritätisch zusammengesetzten Ar-
beitsgruppe erarbeitet.

Inhaltlich werden darin für Bund und Kan-
tone weitgehend dieselben Regelungen vor-
geschlagen. Formell bestehen jedoch zwei 
Vorlagen mit jeweils separaten Gesetzgebungs-
verfahren. Damit wurde in verfahrenstech-
nischer Sicht Neuland betreten. Diese Vorge-
hensweise hat einen massgeblichen Vorteil: 

Sie erlaubt, zersplitterte Rechtsgebiete unter 
Wahrung der föderalen Kompetenzaufteilung 
zu harmonisieren.

Gleichzeitig wird aber eine hohe Kompromiss-
bereitschaft und Flexibilität sämtlicher Akteure 
und Mitbeteiligten in inhaltlicher wie auch ver-
fahrenstechnischer Hinsicht gefordert. Bund und 
Kantone müssen verbleibende Spuren von Kon-
kurrenzdenken zugunsten unserer Volkswirt-
schaft überwinden. Dies wiederum bedingt, dass 
einerseits die Kantone untereinander und ande-
rerseits die Entscheidträger, Ämter und weiteren 
Stellen innerhalb der Bundesverwaltung vom 
teilweise noch vorhandenen «Gärtchendenken» 
abkommen.

Der Bundesrat hat das Potenzial von paral-
lelen Harmonisierungen der Rechtsordnungen 

Ein Bahntechniker 
installiert die Fahrlei-
tung beim Nordportal 
des Gott hardbasis-
tunnels. Die NEAT 
ist mit geschätzten 
Kosten von über 
18 Milliarden Franken 
ein Riesenprojekt des 
Bundes.

KE
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 Caroline de Buman 
 Geschäft sleiterin der 
Beschaff ungskonferenz 
des Bundes; Delegations-
leiterin des Bundes in 
der paritätischen Arbeits-
gruppe Aurora. 

 Alberto Crameri 
 Rechtsanwalt, Sekretär 
des Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartements Grau-
bünden; Delegationsleiter 
der Kantone in der pari-
tätischen Arbeits gruppe 
Aurora. 

von Bund und Kantonen erkannt.6 Auch die 
Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektoren hat dem Konzept im Juni 
2012 zugestimmt.

 Nachhaltiger Beitrag zu einem 
schlanken Staat 

 Inländische Anbieter sind auf möglichst opti-
male Rahmenbedingungen angewiesen – gerade 
im aktuellen Umfeld: Die Schweiz darf sich an-
gesichts der starken Aufwertung des Frankens 
und der Unsicherheiten im Nachgang zur Ab-
stimmung vom 9. Februar 2014 über die Masse-
neinwanderungsinitiative nichts zumuten, was 
den Standort verteuert. Die vorgeschlagene pa-
rallele Harmonisierung stärkt den Wirtschafts-
standort Schweiz und trägt nachhaltig zu einem 
schlanken Staat bei. Demgegenüber würde ein 
Festhalten am zersplitterten Beschaff ungsrecht 
dem Ziel des Bürokratieabbaus entgegenstehen 
und bestehende ungünstige Strukturen festi-
gen. Vor diesem Hintergrund ist der Vorlage zu-
sätzliche Bedeutung beizumessen.

 Parlamente auf Bundes- und Kan-
tonsebene sind gefordert 

 Der Grundstein für die parallele Harmonisie-
rung des Beschaff ungswesens von Bund und 
Kantonen ist somit gelegt. Der Erfolg des Vorha-
bens wird nun massgeblich davon abhängen, ob 
seitens des Bundes und der Kantone der geäu-
sserte politische Wille von Verwaltung, Politik 
und Wirtschaft weiterhin mitgetragen wird.

Klar ist aber bereits heute: Für die künftige 
Entwicklung von weiteren Regulierungsberei-

chen, in denen geteilte Kompetenzen zwischen 
Bund und Kantonen bestehen, ist das Vorhaben 
von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Bund und Kantone haben 
mit ihren aufeinander abge-
stimmten Vernehmlassungsvor-
lagen ein erstes Zeichen gesetzt.

Nun ist die Politik mit ihren 
Parlamenten auf Bundes- und 
Kantonsebene im Rahmen der 
noch ausstehenden Beratungen 
gefordert, die durch die paritä-
tische Arbeitsgruppe erarbeite-
te konsensuale Rechtsetzung in 
ihren Grundsätzen zu verinner-
lichen und zu bestätigen, damit 
schliesslich alle Akteure im Bereich des öff entli-
chen Beschaff ungswesens von dieser gesetzge-
berischen Neugestaltung gleichermassen in der 
ganzen Schweiz profi tieren können. 

6   Vgl. Beschlüsse vom 
2. Juli 2014 und 1. April 
2015.

Die vorgeschlagene 
parallele Harmonisie-
rung stärkt den 
Wirtschaftsstandort 
Schweiz und trägt 
nachhaltig zu einem 
schlanken Staat bei.
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schaff ungen «nur» die Bestimmungen des drit-
ten Kapitels der Verordnung über das öff entliche 
Beschaff ungswesen. Weshalb das eine auf Geset-
zes-, das andere auf Verordnungsstufe geregelt 
ist, entzieht sich der Logik. Abgesehen von unter-
schwelligen Beschaff ungen (Bagatellaufträgen) 
hängt weder der Wert noch die Bedeutung einer 
Beschaff ung davon ab, ob sie dem Staatsvertrags-
bereich zuzuweisen ist oder nicht.

Der Entwurf zum BöB hebt alle Beschaff ungen 
auf eine Stufe. Die vergaberechtlichen Disziplinen 
sind für alle öff entlichen Aufträge dieselben. Mit 
Rücksicht auf den Auftragswert werden einzelne 
Erleichterungen (Angebotsfrist, Sprachen, Publi-
kation, Statistik, Rechtsschutz) gewährt. Ebenfalls 
steht für Aufträge ausserhalb des Staatsvertrags-
bereichs (wie bisher) das Einladungsverfahren 
zur Verfügung. Das Gemeinsame überwiegt diese 
Ausnahmen indessen deutlich.

 Öff entliche Ausschreibung für 
 Konzessionen und Abgeltungen 

 Zur Frage, ob auch Abgeltungen und Konzessi-
onen dem Beschaff ungsrecht unterstehen, be-
steht weder eine einheitliche Meinung noch eine 
einheitliche Praxis. Das Binnenmarktgesetz1 

sieht zwar für die Übertragung kantonaler oder 
kommunaler Monopole eine «Ausschreibung» 
vor, die ohne Diskriminierung erfolgen soll. Die 
unklare Konturierung und das Fehlen operativer 
Vorschriften haben aber dazu geführt, dass diese 
Bestimmung bislang ohne Bedeutung blieb. Sie 
soll gleichwohl als subsidiärer Binnenmarktstan-
dard beibehalten werden.

Künftig wird die Übertragung öff entlicher 
Aufgaben dem Vergaberecht unterstehen – unab-
hängig von der Bezeichnung des Übertragungs-

A  m 1. Januar 2016 feiert das Bundesgesetz 
über das öff entliche Beschaff ungswesen 

(BöB) seinen 20. Geburtstag. Dieses Jubiläum 
bildet zwar nicht Anlass zur Entwurfsvorlage, 
die sich derzeit in der Vernehmlassung befi ndet. 
Aber es dokumentiert die Reife des schweizeri-
schen Beschaff ungsrechts, das sich in den letzten 
zwei Dekaden zu einer eigenständigen Rechtsdis-
ziplin entwickelt hat. Die unten erläuterten Kern-
punkte der Revision bilden ein Paket, das zwi-
schen dem Bund und den Kantonen geschnürt 
wurde. Die Revision stärkt den Wettbewerb im 
Binnenmarkt und darüber hinaus. Dieses Paket 
eröff net die Chance auf eine weitgehend har-
monisierte Rechtsgrundlage für Beschaff ungen 
schweizerischer Vergabestellen. Diese Chance 
gilt es wahrzunehmen.

 Ein Gesetz für alle Beschaff ungen 

 Das geltende Recht ist organisch gewachsen 
und teilweise hinsichtlich des Anwendungsbe-
reichs unübersichtlich gestaltet. Dem erfahre-
nen Nutzer erschliesst sich eine besondere Art 
des Zweiklassensystems: Während Beschaff un-
gen im sogenannten Staatsvertragsbereich dem 
Gesetz unterstehen, gelten für alle anderen Be-

 Revision des Beschaff ungsrechts bringt 
Rechtssicherheit und mehr Wett bewerb 

 Die Rechtsgrundlagen des öff entlichen Beschaff ungswesens sind unübersichtlich: Die 
 geplante Revision schaff t Klarheit und harmonisiert Unterschiede zwischen Bund und 
Kantonen. Gleichzeitig stärkt die Vorlage den Anbieterwettbewerb.    Hans Rudolf Trüeb          

Abstract     Das moderne Beschaff ungsrecht ist dem Schosse der WTO entsprun-     Das moderne Beschaff ungsrecht ist dem Schosse der WTO entsprun-
gen. Während es für ausländische Anbieter Inländerbehandlung und Meistbegüns-gen. Während es für ausländische Anbieter Inländerbehandlung und Meistbegüns-
tigung (im Rahmen des WTO-Abkommens) garantiert, setzt es im Binnenbereich tigung (im Rahmen des WTO-Abkommens) garantiert, setzt es im Binnenbereich 
die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung der Wirtschaft s-die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung der Wirtschaft s-
teilnehmer und der Wett bewerbsneutralität um. Wie andere Gebiete des Verwal-
tungsrechts ist auch das Beschaff ungsrecht über weite Strecken Fallrecht, entwi-tungsrechts ist auch das Beschaff ungsrecht über weite Strecken Fallrecht, entwi-
ckelt von Gerichten anhand konkreter Streitlagen. Die Revision zollt sowohl der ckelt von Gerichten anhand konkreter Streitlagen. Die Revision zollt sowohl der 
Entwicklung des Staatsvertragsrechts wie auch der Kodifi kation der Praxis Tribut. Entwicklung des Staatsvertragsrechts wie auch der Kodifi kation der Praxis Tribut. 
Die mit den Vorarbeiten betraute Arbeitsgruppe orientierte sich dabei an klaren Die mit den Vorarbeiten betraute Arbeitsgruppe orientierte sich dabei an klaren 
Leitlinien: Bewährtes bewahren, Unklares klären, Divergentes (im Verhältnis Bund Leitlinien: Bewährtes bewahren, Unklares klären, Divergentes (im Verhältnis Bund 
und Kantone) harmonisieren und Fortschritt  ermöglichen.  

1   Art. 2 Abs. 7 BGM.
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akts und unabhängig davon, ob eine direkte oder 
eine indirekte Kompensation des Beliehenen er-
folgt. Eines von vielen Beispielen ist die Aufgabe, 
Arbeitslosen durch sogenannte arbeitsmarktliche 
Massnahmen die Wiedereingliederung in das Er-
werbsleben zu erleichtern. Wird diese Aufgabe 
durch Dritte erbracht und aus den Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung fi nanziert, dann ist die 
Übertragung nach allen Regeln des Beschaff ungs-
rechts öff entlich auszuschreiben. Dies erlaubt ei-
nen Wettbewerb unter den Anbieterinnen solcher 
Leistungen und sichert einen wirtschaftlichen 
Umgang mit den Geldern der Arbeitslosenversi-
cherung.

Konzessionen, die nicht im Zusammenhang 
mit staatlichen Aufgaben stehen (z. B. Sonder-
nutzungskonzessionen), werden hingegen nicht 
erfasst.2 Auch bei Monopolkonzessionen und 
Konzessionen öff entlicher Dienste bietet das 
Beschaff ungsrecht mit seinem Fokus auf Wett-
bewerb und Wirtschaftlichkeit nicht immer den 
passenden Rahmen für die Konzessionsvergabe. 
Spezialgesetzliche Regeln3 gehen daher vor.

 Sparen durch Verhandeln 

 Die Diskussion um die Zulässigkeit von Off ert-
verhandlungen bedarf einer Versachlichung. 
Die Frage ist nicht,  ob  Verhandlungen mit den 
Anbietern geführt werden sollen. Vielmehr 
wäre zu diskutieren, aus welchem Anlass und 
über welche Punkte verhandelt werden kann 
und darf. Verhandlungen (etwa über gewisse 
Leistungsinhalte und über Vertragsbestimmun-
gen) sind auch in den Kantonen an der Tages-
ordnung. Im neuen Recht ist dafür zu sorgen, 
dass diese Verhandlungen in geordnete Bahnen 
gelenkt und transparent dokumentiert werden.

Verhandlungen (über Preise oder andere 
Off ertparameter) sollen nie grundlos geführt 
werden. Die öff entliche Hand hat einen Anspruch 
darauf, marktgerechte Preise für die eingekauften 
Leistungen zu bezahlen; aber sie hat kein Inter-
esse an einem «Race to the Bottom». Eine Verga-
bestelle erkennt in der Praxis häufi g – gerade bei 
komplexen Leistungen – erst nach Eingang der 
Off erten, dass sich eine wirtschaftlichere Lösung 

2   Art. 8 Abs. 2 VE-BöB.
3   FMG, WRG, StromVG 

und andere Sektorener-
lasse.

Produktion von 
Konservendosen. Die 
Lieferung von jährlich 
12 000 Fleischdosen 
an die Armee fällt 
unter das öff entliche 
 Beschaff ungsrecht.
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durch eine Anpassung der Anforderungen (unter-
halb der Wesentlichkeitsschwelle) erreichen lässt. 
Im Rahmen der Off ertbereinigung werden dann 
die Anbieter gebeten, diese Anpassung zu berück-
sichtigen. Dies kann zu einer Änderung des Ange-
botspreises führen.

Es wäre fahrlässig, in solchen Konstellationen 
auf der ursprünglichen Preisoff erte zu beharren. 
Auch aus Gründen des funktionierenden Wett-
bewerbs kann es – gerade bei einem begrenzten 
Anbieterkreis – einem Gebot der Verwaltungs-
ökonomie entsprechen, die Preise mit den An-
bietern zu verhandeln. Verhandlungen müssen 
in jedem Fall in der Ausschreibung bekannt gege-
ben werden. Sie sind unter Berücksichtigung der 
Gleichbehandlung zu führen und angemessen zu 
dokumentieren.

 Sanktionen bei Korruption 
und Kollusion 

 Beschaff ungsgeschäfte sind korruptions- und 
kollusionsanfällig. Daher enthält der Revisions-
entwurf eine Liste der Tatbestände, die einen 
Ausschluss oder eine weiter gehende Sanktio-
nierung von Anbietern indizieren. Die Tatbe-
stände reichen von falschen oder irreführenden 
Angaben bis zu Verbrechen oder Vergehen zum 
Nachteil der jeweiligen Vergabestelle. In schwe-
ren Fällen kann eine Sperre von bis zu fünf 
Jahren verfügt werden. Solche Sperren werden 
– unter Beachtung des Datenschutzes – in einer 
zentralen, nicht öff entlichen Liste vermerkt. Die 
Sanktionen sind in ein rechtsstaatliches Ver-
fahren eingebettet und können – ungeachtet der 
vergaberechtlichen Beschränkungen – gericht-
lich überprüft werden.

Einem Vorschlag der Wettbewerbskommis-
sion (Weko) folgend, soll überdies eine Anzeige-
pfl icht bei hinreichenden Anhaltspunkten einer 
Wettbewerbsabrede (Kollusion) zwischen den 
Anbietern eingeführt werden. Eine Notifi kation 
der Weko kann auch unabhängig von der Sank-
tionierung der betroff enen Anbieter erfolgen.

 Einheitlicher Interessenwert 
für den Zugang zum Gericht 

 Die Rechtsweggarantie4 fand mit der sogenannten 
Justizreform im Jahr 2000 Eingang in die Bundes-

verfassung. Sie eröff net – für die qualifi zierenden 
Rechtsfälle, zu denen auch Verwaltungsrechts-
streitigkeiten gehören – jeder Person den Weg an 
ein unabhängiges Gericht. Ausnahmen von der 

Rechtsweggarantie wie die «ac-
tes de gouvernement» kommen 
hier nicht zum Tragen.

Im Bereich des Beschaf-
fungsrechts ist die Besonderheit 
zu beachten, dass unterschwel-
lige Beschaff ungen (künftig 
Aufträge unterhalb von 150 000 
Franken) freihändig, das heisst 
ohne Wettbewerb erfolgen. Da 
es nicht sein kann, dass verfah-
rensrechtliche Garantien weiter 
reichen als das materielle Recht, 
rechtfertigt sich auch für die 
gerichtliche Überprüfung von 
Vergabeentscheiden eine untere 

Bagatellgrenze. Neu soll diese Grenze schweizweit 
150 000 Franken betragen.

Durch den Einschluss von Beschaff ungen au-
sserhalb des sogenannten Staatsvertragsbereichs 
in den Geltungsbereich des revidierten BöB wird 
der Weg ans Gericht – im Einklang mit der Rechts-
weggarantie – für zahlreiche Geschäfte eröff net, 
für die vormals keine Beschwerdemöglichkeit be-
stand. Um den dadurch bedingten Zusatzaufwand 
in vernünftigen Grenzen zu halten, führt die Revi-
sionsvorlage ein einfaches und rasches Verfahren 
mit kurzen Fristen, einfachem Schriftenwechsel 
und beschränkten Beweismitteln ein. Die Zustän-
digkeit wird dem Einzelrichter am Bundesverwal-
tungsgericht zugewiesen. Sein Entscheid wird auf 
Antrag einer Partei summarisch begründet und 
ist endgültig. 

4   Art. 29a BV.

Beschaff ungsgeschäfte 
sind korruptions- und 
kollusionsanfällig. 
Daher enthält der 
Revisionsentwurf eine 
Liste der Tatbestände, 
die einen Ausschluss 
oder eine weitergehende 
Sanktionierung von 
Anbietern identifi zieren.
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 Schweizer Recht und GPA: Von der 
Umsetzung zur Harmonisierung 

 Das GPA bildet die internationale Grundlage 
für das schweizerische Beschaff ungsrecht. Im 
Zuge der Umsetzung des GPA entstanden 1994 
das Bundesgesetz über das öff entliche Beschaf-
fungswesen (BöB) und die Verordnung über das 
öff entliche Beschaff ungswesen (VöB). Inner-
halb der Schweiz wurde das GPA mit der Inter-
kantonalen Vereinbarung über das öff entliche 
Beschaff ungswesen (IVöB) und dessen nicht 
verbindliche vergaberechtliche Vorgaben um-
gesetzt.

Die Bestimmungen des GPA gelten auch für das 
bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU über bestimmte Aspekte des öff entlichen 
Beschaff ungswesens vom 21. Juni 1999, dessen Ziel 
darin bestand, den Geltungsbereich des GPA auf 
Vergabestellen zu erweitern, welche die EU und 
die Schweiz in den Verpfl ichtungslisten der WTO 
nicht abdecken. Dies betriff t vor allem die Bezirke 
und Gemeinden sowie Eisenbahnverkehrs- und 
Infrastrukturunternehmen, die auf der Grund-
lage eines ausschliesslichen Versorgungsrechts 
tätig sind (Flughäfen, Wasser- und Energieversor-
gung, Stadtverkehr, Seilbahnen usw.).

Seit 2006 beinhalten gewisse Freihandels-
abkommen, welche die Schweiz abgeschlossen 
hat, ähnliche Verpfl ichtungen wie das revidierte 
GPA. Dies betriff t Kolumbien, Peru, die Ukraine, 
den Golf-Kooperationsrat sowie die mittelameri-
kanischen Staaten Panama, Costa Rica und Gua-
temala.3

Die 1997 in Angriff  genommene Revision des 
GPA (1994) verfolgte drei Ziele:

Ö  ffentliche Vergaben stehen schon seit der 
Gründung der Welthandelsorganisation 

(WTO) auf deren Agenda. So beinhaltet das 
am 15. April 1994 in Marrakesch unterzeich-
nete Gründungsdokument der WTO auch das 
Übereinkommen über das öff entliche Beschaf-
fungswesen (GPA)1, das am 1.  Januar  1996 in 
Kraft trat. Beim GPA handelt es sich um ein 
plurilaterales Abkommen, was bedeutet, dass 
es nicht von allen Mitgliedern der Organisa-
tion unterzeichnet wurde. Zu den aktuell 15 
Vertragsparteien zählen 43 WTO-Mitglieder, 
darunter die 28 EU-Staaten (die gesamthaft 
als eine Partei gelten).2 Die beschränkte Betei-
ligung am GPA zeugt davon, dass die Öff nung 
des Beschaff ungswesens gegenüber dem inter-
nationalen Wettbewerb in der internationalen 
Wirtschaftszusammenarbeit erst seit einigen 
Jahren ein Thema ist. Das GPA soll einen gut 
funktionierenden Wettbewerb zwischen den 
Anbietern der Vertragsparteien sicherstellen 
und dadurch die Verwendung der staatlichen 
Mittel optimieren.

 Revidiertes WTO-Abkommen 
ermöglicht Harmonisierung 

in der Schweiz 
 Die Revision des Bundesgesetzes über das öff entliche Beschaff ungswesen befi ndet sich der-
zeit in der Vernehmlassung. Ziel ist es, das Gesetz dem revidierten WTO-Übereinkommen 
(GPA) anzupassen und das uneinheitliche schweizerische Beschaff ungsrecht zu harmoni-
sieren.    Patrick Leduc             

Abstract     Das WTO-Übereinkommen über das öff entliche Beschaff ungswesen  Das WTO-Übereinkommen über das öff entliche Beschaff ungswesen 
(GPA) von 1994 wurde 2012 revidiert. Die Schweiz hat das GPA (2012) am 30. März (GPA) von 1994 wurde 2012 revidiert. Die Schweiz hat das GPA (2012) am 30. März 
2012 unterzeichnet, aber noch nicht ratifi ziert. Sie hat nicht nur ein Vernehm-2012 unterzeichnet, aber noch nicht ratifi ziert. Sie hat nicht nur ein Vernehm-
lassungsverfahren zur Übernahme der GPA-Bestimmungen ins nationale Recht lassungsverfahren zur Übernahme der GPA-Bestimmungen ins nationale Recht 
eröff net, sondern entschieden, bei dieser Gelegenheit auch das schweizerische eröff net, sondern entschieden, bei dieser Gelegenheit auch das schweizerische 
Beschaff ungsrecht zu vereinheitlichen. Die Schweiz ist im Rahmen der WTO Beschaff ungsrecht zu vereinheitlichen. Die Schweiz ist im Rahmen der WTO 
gewisse zusätzliche Verpfl ichtungen eingegangen, gleichzeitig erhalten ihre Un-gewisse zusätzliche Verpfl ichtungen eingegangen, gleichzeitig erhalten ihre Un-
ternehmen Zugang zu neuen Absatzmärkten, welche die WTO auf 80 bis 100 Mil-ternehmen Zugang zu neuen Absatzmärkten, welche die WTO auf 80 bis 100 Mil-
liarden Dollar schätzt. Das Übereinkommen stärkt den Wett bewerb und die gute liarden Dollar schätzt. Das Übereinkommen stärkt den Wett bewerb und die gute 
Geschäft sführung im Beschaff ungswesen und sorgt für mehr Transparenz und Geschäft sführung im Beschaff ungswesen und sorgt für mehr Transparenz und 
Rechtssicherheit. Für Punkte, in denen noch keine Einigung besteht, wurden Rechtssicherheit. Für Punkte, in denen noch keine Einigung besteht, wurden 
fünf thematische Arbeitsprogramme geschaff en, die einen Konsens herbeiführen fünf thematische Arbeitsprogramme geschaff en, die einen Konsens herbeiführen 
sollen. 

1  Mehr zu öff entlichen 
Beschaff ungenunter 
www.wto.org

2  Siehe Agreement on 
Government Procure-
ment (GPA), Parties, ob-
servers and accessions 
unter www.wto.org

3  Siehe Legal Texts, !Free 
Trade Relations) unter 
www.eft a.int
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1.  Einhaltung des Abkommens verbessern;
2.  Abdeckung erweitern;
3. Marktzugang verbessern.

Das revidierte GPA oder GPA (2012) wurde 
formell am 30. März 2012 verabschiedet. Es trat 
am 6. April 2014 in Kraft, nachdem zwei Drittel 
der Parteien beim WTO-Generaldirektor in Genf 
ihre Annahmeurkunden hinterlegt hatten. Süd-
korea und die Schweiz haben das revidierte Ab-
kommen noch nicht ratifiziert. Bund und Kanto-
ne nutzten die Einführung des GPA (2012) nicht 
nur, um die neuen Bestimmungen des GPA in 
ihren jeweiligen Gesetzen umzusetzen, sondern 
auch zur Harmonisierung des schweizerischen 
und kantonalen Beschaffungsrechts. Die Schweiz 
kann das GPA (2012) nicht ratifizieren, bevor die-
ses Projekt abgeschlossen ist. Bis dahin gelten für 
sie noch die Bestimmungen des GPA (1994).

Binnenmarkt profitiert von  
der Revision

Die Einführung des GPA (2012) wird für die 
Schweiz Verbesserungen hinsichtlich Wettbe-
werb, guter Geschäftsführung und Rechtssicher-
heit bringen. Die Umsetzung im innerstaatlichen 
Recht wird eine Angleichung der Beschaffungs-
ordnungen von Bund und Kantonen bewirken 
und damit die Ziele des Bundesgesetzes über den 
Binnenmarkt (BGBM) fördern.

Grundsätze, Instrumente und Regeln 
Die Vertragsparteien des GPA (2012) verpflich-
ten sich, für das gesamte Beschaffungswesen die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der 
Inländerbehandlung einzuhalten und diskrimi-
nierende Massnahmen, die den Wettbewerb und 
das offene Beschaffungsverfahren verzerren, zu 
beseitigen oder in ihrer Wirkung zu beschränken. 
Im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Einsatz 
der öffentlichen Ressourcen fördert das Über-
einkommen die Transparenz in den Verfahren 
und die Verwendung elektronischer Hilfsmittel. 
Das GPA (2012) ist das erste Übereinkommen der 
WTO, das eine Rechtsgrundlage zur Bekämp-
fung von Bestechung und Interessenkonflikten 
schafft. Eine weitere Innovation: Es verbessert 
die Berechenbarkeit und die Klarheit der natio-
nalen Gesetze, namentlich durch die neuen An-

forderungen zur Bekanntmachung und Doku-
mentation der Ausschreibungen. Das GPA (2012) 
führt Regeln ein, die keinen Interpretationsspiel-
raum lassen und eine Harmonisierung der Ge-
setzgebungen der Vertragsparteien herbeiführen 
dürften. Gleichzeitig berücksichtigt es die spezi-
fischen Bedürfnisse seiner Mitglieder, indem es 
beispielsweise die Vergabeverfahren durch Ver-
handlungen erleichtert oder elektronische Auk-
tionen erlaubt.

Verpflichtungen beim Marktzugang
Das GPA (2012) kommt nur für öffentliche Auf-
träge zur Anwendung, die den Schwellenwert 
erreichen, der in den Verpflichtungslisten der 
Vertragsparteien festgelegt ist. Schwellenwerte 
wurde dabei nicht angehoben.4 Ausserdem be-
ruht der Geltungsbereich für den Marktzugang 
auf Gegenseitigkeit und nicht auf dem Instru-
ment der Meistbegünstigung (NPF). Der Umfang 
des Marktzugangs ist in den Verpflichtungslis-
ten der Parteien festgehalten. Aufgeführt sind 
in diesen Listen die Vergabestellen sowie die 
Art der Waren und Leistungen (einschliesslich 
Bau), die eine Partei dem Übereinkommen un-
terstellt.

Wichtigste Zusatzverpflichtungen 
 der Parteien des GPA (2012)
Die Verpflichtungen für den Zugang zu zusätzli-
chen Märkten als Ergebnis des GPA (2012) betref-
fen hauptsächlich folgende Bereiche:

 – Vier Länder reduzieren die Schwellenwerte für 
gewisse Märkte: Japan, Korea, Israel, Aruba.

 –  Rund hundert neue Vergabestellen werden 
abgedeckt.

 –   Baudienstleistungen werden in allen Mitglied-
staaten dem Übereinkommen unterstellt.

 –  Gewisse Parteien (EU, Korea) unterstellen die 
Baukonzessionen dem Übereinkommen.

 –  Kanada unterstellt die Beschaffungen der 
Provinzen.

 –  Fünf japanische Städte mit rund 5,7 Millionen 
Einwohnern unterstellen ihre Beschaffungen.

 –   50 zusätzliche Leistungen werden unterstellt, 
unter anderem Telekommunikationsdienst-
leistungen von neun Parteien.

 –   Die EU unterstellt den Bahnsektor.
 –   Korea und Israel unterstellen den städtischen 

Nahverkehr.

4 2006 schlug die 
Schweiz vor, den 
Schwellenwert für die 
von Bundesstellen 
vergebenen Dienst-
leistungsaufträge von 
130 000 auf 200 000 
Einheiten der IMF-Wäh-
rung SZR anzuheben. 
Nach Rücksprache mit 
den betroffenen Wirt-
schaftskreisen ist sie 
2008 auf den ursprüng-
lichen Schwellenwert 
zurückgekommen.
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 Gemäss WTO-Sekretariat liegt diese Erweite-
rung in einer Bandbreite von 80 bis 100  Milliar-
den US-Dollar pro Jahr, die zu den bisherigen rund 
1600  Milliarden Dollar hinzukommen. Anbieter 
aus der Schweiz können rechtlich gesehen erst 
vom erweiterten Marktzugang profi tieren, wenn 
das GPA (2012) für den Bund in Kraft tritt.

 Wichtigste Zusatzverpfl ichtungen der 
Schweiz im GPA (2012) 
Die Schweiz ist folgende zusätzliche Verpfl ich-
tungen eingegangen:

 –    Unterstellung der Bundesgerichte. 
 –    Zugang der kanadischen Anbieter zu den 

Ausschreibungen der Kantone (im Gegenzug 
Marktzugang zu den kanadischen Provinzen). 

 –   Einerseits Erweiterung ihrer Verpfl ichtungen 
auf der positiven Liste in den Bereichen che-
mische Produkte, Gummiwaren, Leder und 
Lederwaren, Textilien und Schuhe sowie an-
dererseits Reduktion ihrer Verpfl ichtungen 
in den Bereichen Maschinen und elektrische 
Erzeugnisse. 

 –   Erweiterung ihrer Verpfl ichtungen auf alle 
Bauleistungen, die vom GPA (1994) nicht ab-
gedeckt waren, sowie auf elf neue Dienstleis-
tungen (auf Basis von Gegenseitigkeit). 
 
Hingegen hat die Schweiz klar festgelegt, dass 

sie die Beschaff ungen ihrer Vergabestellen, die 
ein ausschliessliches Versorgungsrecht für be-
stimmte Waren oder Dienstleistungen haben, 
nicht dem Übereinkommen unterstellt – bei-
spielsweise in den Bereichen Trinkwasser oder 
Energie.

  Beseitigung von Diskriminierungen  
Die Parteien haben fünf thematische Arbeitspro-
gramme genehmigt: 1) für die kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU), 2) für die Erstellung 
und die Kommunikation statistischer Daten, 3) 
für nachhaltige öff entliche Beschaff ungen, 4) für 
die Ausschlüsse, 5) für die Einschränkungen und 
Sicherheitsnormen im Beschaff ungswesen, das 
dem GPA untersteht. Diese Programme erfordern 
keine unmittelbaren Anpassungen der schweize-
rischen Gesetzgebung. Sie sind Ausdruck davon, 

dass Themen existieren, bei denen kein Konsens 
besteht, dass sich die Parteien des Übereinkom-
mens jedoch dafür engagieren, im Rahmen kon-
kreter Mandate auf eine Lösung der Probleme 
hinzuarbeiten.

 Eine Chance für die Schweiz 

 Mit der Umsetzung des GPA (2012) im inner-
staatlichen Recht wird die Schweiz über ein Be-
schaff ungswesen verfügen, das mit den Anfor-
derungen der drei internationalen Rechtsquellen 
in diesem Bereich in Einklang steht: mit dem 
GPA (2012), mit dem bilateralen Abkommen EU 
- Schweiz zum Beschaff ungswesen und mit den 
Freihandelsabkommen der Schweiz mit Dritt-
ländern (bilateral oder im Rahmen der Efta), die 
nicht Signatarstaaten des GPA sind. Durch die 
Revision 2012 dürften die Wettbewerbsbedin-
gungen und die Rechtssicherheit in der Schweiz 
gestärkt werden. Die Revision fördert auch die 
Ziele des BGBM und verringert gleichzeitig die 
Abweichungen zwischen den Beschaff ungsord-
nungen des Bundes und der Kantone. Das GPA 
(2012) schaff t zudem Perspektiven hinsichtlich 
der Öff nung neuer Märkte. Schliesslich erleich-
tert das Übereinkommen die Aufnahme neuer 
Mitglieder. Damit verbunden sind für die Schwei-
zer Anbieter neue Chancen, was den Zugang zu 
weiteren Märkten und die Erweiterung ihrer 
Tätigkeiten betriff t. Die Schweiz wird vom GPA 
(2012) profi tieren – sie muss es aber möglichst 
bald ratifi zieren, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit 
bewahren und auch künftig mitbestimmen will. 
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setzgeber seinerzeit davon aus, dass sich von 
selbst verstehe, was ein öff entlicher Auftrag sei. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass dem gerade 
nicht so ist: Zum Begriff  des öff entlichen Auftrags 
wurden zahlreiche Urteile und Rechtsgutachten 
geschrieben. Mit einer gewissen Dringlichkeit 
stellt sich die Frage etwa bei Investitionen aus dem 
Finanzvermögen, bei Sponsoring und Mäzenaten-
tum, bei «make or buy»-Entscheiden, aber auch 
bei öff entlich-privaten Partnerschaften (PPP).

Im Vorentwurf fi ndet sich nun eine Legalde-
fi nition des öff entlichen Auftrags1. Die gewählte 
Formulierung hat den Vorzug, dass sie die zwei 
Elemente hervorhebt, auf die es ankommt: erstens 
den Umstand, dass die charakteristische Leis-
tung zur Auftraggeberin fl iesst; und zweitens die 
Entgeltlichkeit der vom Anbieter zu erbringenden 
Leistung.

Was uns aber stört, ist zum einen die Gleich-
setzung von «marché» und «contrat» im franzö-
sischen Text. Der «marché» ist gerade kein Ver-
trag, sondern ein Verfahren, das (allenfalls) mit 
dem Abschluss eines Vertrags endet. Zum an-
dern halten wir uns auf über die Einschränkung, 
nach der ein öff entlicher Auftrag neuerdings nur 
dann vorliegen soll, wenn die Auftraggeberin 
den Leistungsgegenstand «zur Erfüllung einer 
staatlichen Aufgabe» benötigt.

Diese Formulierung ist eindeutig zu eng gera-
ten, da für den Geltungsbereich nicht der Zweck 
der Beschaff ung ausschlaggebend ist, sondern 
es vielmehr darauf ankommt, wer die Leistung 
beschaff t – und ob sie mit öff entlichen Mitteln 
entgolten wird. Die zu enge Formulierung kommt 
bloss jenen (kommunalen) Auftraggeberinnen 
entgegen, die schon heute gewisse Beschaff un-
gen – etwa den Bau einer Fernheizung2– mit dem 
fadenscheinigen Argument dem Vergaberecht zu 
entziehen suchen, ihr Vorhaben sei keine staatli-
che Aufgabe.

S  eit dem Frühjahr 2015 liegt der Vorentwurf ei-
nes neuen Vergaberechts des Bundes vor. Die 

Vernehmlassung läuft noch bis zum 1. Juli 2015. 
Ausgearbeitet wurde der Vorentwurf von einer 
Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Auf-
traggeberseite zusammensetzte. Beteiligt waren 
auch die Kantone, die den Entwurf einer neuen In-
terkantonalen Vereinbarung über das öff entliche 
Beschaff ungswesen (IVöB) schon im Herbst 2014 
publizierten. Zwar stimmen die beiden Entwürfe 
in vielen Teilen überein, wobei es sich aber emp-
fi ehlt, auch auf die Unterschiede zu achten.

Im Folgenden greifen wir einige Elemente aus 
dem Vorentwurf des Bundesgesetzes über das öf-
fentliche Beschaff ungswesen (VE-BöB) heraus, die 
wir aus rechtlicher Sicht für bemerkenswert halten.

 Zum Geltungsbereich: Wertvolle 
Klarstellungen 

 Im Geltungsbereich ist jede Klärung hochwill-
kommen, sind doch die Unsicherheiten gross. 
Erwähnt seien fünf Aspekte:

 1. Defi nition des öff entlichen Auftrags 
Das geltende Recht enthält keine Defi nition des 
öff entlichen Auftrags. Womöglich ging der Ge-

 Der Entwurf zum Vergaberecht bringt 
klare Verbesserungen 

 Die geplante Revision des Vergaberechts ist grundsätzlich positiv: Eine Harmonisierung 
kommt dem Binnenmarkt zugute.    Jean-Baptiste Zuff erey ,  Hubert Stöckli          

Abstract   Die Revision des Vergaberechts ist angelaufen. Der erste Schritt  war die    Die Revision des Vergaberechts ist angelaufen. Der erste Schritt  war die 
Vernehmlassung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öff entliche Beschaf-Vernehmlassung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öff entliche Beschaf-
fungswesen (IVöB) im Herbst 2014. Der zweite Schritt  ist die Veröff entlichung des fungswesen (IVöB) im Herbst 2014. Der zweite Schritt  ist die Veröff entlichung des 
Vorentwurfs für ein neues Bundesgesetz über das öff entliche Beschaff ungswesen Vorentwurfs für ein neues Bundesgesetz über das öff entliche Beschaff ungswesen 
(VE-BöB). Schon 2008 wurde versucht, das Vergaberecht zu revidieren und das (VE-BöB). Schon 2008 wurde versucht, das Vergaberecht zu revidieren und das 
Verhältnis zwischen Bund und Kantonen zu klären. Die Vorlage enthielt durchaus Verhältnis zwischen Bund und Kantonen zu klären. Die Vorlage enthielt durchaus 
bedenkenswerte Verbesserungsvorschläge, wobei die Reformbemühungen aber bedenkenswerte Verbesserungsvorschläge, wobei die Reformbemühungen aber 
dann im Sand verliefen. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Gesetzgeber die Sache dann im Sand verliefen. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Gesetzgeber die Sache 
angeht. Die Entwürfe auf Bundes- und interkantonaler Ebene entwickeln das Ver-angeht. Die Entwürfe auf Bundes- und interkantonaler Ebene entwickeln das Ver-
gaberecht in zweckmässiger Weise: Zum einen zielen sie auf eine längst überfälli-gaberecht in zweckmässiger Weise: Zum einen zielen sie auf eine längst überfälli-
ge Harmonisierung des Vergaberechts ab, was dem Schweizer Binnenmarkt nützt; ge Harmonisierung des Vergaberechts ab, was dem Schweizer Binnenmarkt nützt; 
zum andern verbessern sie die Rechtssicherheit und schaff en fl exiblere Verfahren, zum andern verbessern sie die Rechtssicherheit und schaff en fl exiblere Verfahren, 
was allen zugutekommt, die mit öff entlichen Vergabeverfahren zu tun haben.  

1 Art. 8 VE-BöB.  
2 Vgl. dazu das Urteil des 

Freiburger Kantonsge-
richts FR 602.2012.123, 
602.2012.127 vom 24. 
Oktober 2013, in: BR/
DC 2014, S. 26, Nr. 6.  
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 2. Defi nition der staatlichen Behörden und 
öff entlichen Unternehmen 
Zu begrüssen ist, dass der Vorentwurf defi niert, 
was für die Zwecke des Vergaberechts unter 
«staatlichen Behörden» und was unter «öff ent-
lichen Unternehmen» zu verstehen ist.3 Solche 
Legaldefi nitionen vereinfachen den Umgang 
mit den in der Praxis häufi g schwierigen Fra-
gen, die sich hinsichtlich des subjektiven Gel-
tungsbereichs stellen. Aus dem gleichen Grund 
hilfreich sind jene Bemühungen, wo es um 
Beschaff ungen unter Auftraggeberinnen, um 
(echte) «in-house»- und um «in-state»-Geschäf-
te geht.4 Diese Klarstellungen dürften auch die 
Gerichte zu schätzen wissen, die regelmässig 
mit solchen Fällen befasst sind.5 

 3. Konzessionsvergaben sind sinnvoll 
eingeschränkt 
Im Vorentwurf geht es auch um Konzessio-
nen.6 Dem Vergaberecht unterstellt ist eine 
Konzessionsvergabe dann, wenn der «Anbie-
terin ausschliessliche oder besondere Rechte 
zukommen, die sie im öff entlichen Interesse 

wahrnimmt». Diese Einschränkung ist sachge-
recht: Eine generelle Unterstellung sämtlicher 
Konzessionsvergaben unter das Vergaberecht, 
etwa auch von Sondernutzungskonzessionen, 
hätte eine unüberschaubare Fülle von Verfah-
ren zur Folge.

Zu denken ist etwa an den häufi gen Fall, 
wenn eine Gemeinde einem Bauunternehmer 
das Recht einräumt, für eine beschränkte Zeit 
den öff entlichen Grund zu beanspruchen. Auf 
diesen Fall wäre das neue Gesetz mit Sicherheit 
nicht anwendbar. Die gewählte, limitierende 
Konzeption harmoniert im Übrigen mit der 
neuen Konzessions-Richtlinie der EU.7  Wei-
ter ist zu konstatieren, dass die Revision die 
bisherigen Ausnahmefälle von der Ausschrei-
bungspfl icht nicht antastet, was namentlich 
für die Wasserkonzessionen bedeutsam ist.8 
Der Entwurf einer neuen IVöB will, was die 
Konzessionen anbelangt, einen ähnlichen Weg 
einschlagen. Das wäre aus unserer Sicht Grund 
genug, inskünftig auf Art. 2 Abs. 7 BGBM zu 

Der Vorentwurf zum Vergaberecht defi niert, was ein öff entliches Unternehmen ist. 
Der SBB-Chef Andreas Meyer (l.) und der Berner Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät vor dem neuen SBB-Hauptsitz in der Bundesstadt. 
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N

E

3 Art. 2 VE-BöB.  
4 Art.12 Abs. 3 VE-BöB.  
5 Beispiele sind die 

Waadtländer Urteile 
MPU.2011.0020 
vom 16. März 2012, 
MPU.2010.0008 vom 
6. Dezember 2010 und 
GE.2007.0013 vom 6. 
November 2009; für 
eine Auseinander-
setzung mit diesen 
Urteilen siehe Zuff erey, 
Marchés «in-house» et 
«quasi in-house», in: 
BR/DC 2013, 
S. 28 ff ., Nr. 2.  

6 Art. 8 Abs. 2 VE-BöB.  
7 Richtlinie 2014/23/EU 

des Europäischen Par-
laments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 
über die Konzessions-
vergabe.  

8 Siehe dazu Art. 60 Abs. 
3bis und Art. 62 Abs. 
2bis WRG.  
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verzichten, zumal die Bestimmung vor allem 
Unsicherheit schafft.

4. Unterstellte Rechtsdienstleistungen
Der Vorentwurf zählt ausdrücklich jene (we-
nigen) Rechtsdienstleistungen auf,9 die dem 
Vergaberecht nicht unterstellt sind. Daraus folgt 
gestützt auf einen Umkehrschluss, dass alle übri-
gen Dienstleistungen juristischer Natur dem Ver-
gaberecht unterworfen sind. Grundlos ist so der 
Verdacht, die Juristen würden eine Regulierung 
schaffen, die fast alle trifft, nur sie selber nicht.

5. Ausklinkklauseln sind zwiespältig
Der Vorentwurf sieht vor: Die «Beschaffung von 
Waren und Dienstleistungen [sind] im Hinblick auf 
den gewerblichen Verkauf oder Wiederverkauf» 
generell vom Anwendungsbereich ausgenom-
men.10 Das gilt entsprechend für jene Auftraggebe-
rinnen, die «wirksamem Wettbewerb ausgesetzt» 
sind.11 An die Stelle des formalisierten Entlas-
sungsverfahrens, wie wir es heute kennen, treten 
also gesetzliche Ausklinkklauseln, die eine «auto-
matische» Entlassung aus dem Vergaberecht be-
wirken. Wo Wettbewerbsdruck besteht, ist – so die 
Idee – für ausreichende Disziplin im Umgang mit 
öffentlichen Mitteln gesorgt, sodass nicht länger 
die Notwendigkeit besteht, diesen Druck mit Ver-
gabeverfahren sozusagen künstlich zu erzeugen.

Man kann diesen Automatismus allerdings 
auch kritisch sehen, denn Auftraggeberinnen 
werden sich – wenn irgend möglich – fortan auf 
wirksamen Wettbewerb berufen, um sich dem 
Vergaberecht zu entziehen. Die Juristen und 
Ökonomen, die ihnen diesen Befund bestätigen, 
werden sich finden.

Indes bleiben zahlreiche Fragen offen. So etwa, 
ob bei einer Auftraggeberin, deren eine Tätigkeit 
dem Vergaberecht unterstellt ist, deshalb auch 
alle übrigen Tätigkeiten dem Vergaberecht un-
terstellt werden sollen. Das Bundesgericht hat die 
Frage im Fall eines Unternehmens, das eine Anla-
ge für Solarstrom beschaffte, offengelassen.12

Zum Vergabeverfahren: Verhand-
lungen bleiben eingeschränkt

Seit je sind auf Bundesebene Verhandlungen zu-
gelassen, einschliesslich reiner Preisverhandlun-
gen (Abgebotsrunden). Diese Möglichkeit soll im 

neuen Recht fortbestehen. Der bisherigen Diskus-
sion nach ist es das (inter)kantonale Recht, das 
sich hier anpassen soll. Diese Lösung ist in der Sa-
che richtig, weil ein striktes Verhandlungsverbot 

zu unerwünschten Umgehungs-
versuchen führt, wie sich in der 
Praxis namentlich für die Phase 
nach dem Zuschlag beobachten 
lässt.

Doch sollte das Schicksal 
der laufenden Revision nicht an 
die Frage, ob sich die Kantone 
zu einer Aufhebung ihres Ver-
handlungsverbots durchrin-
gen können, geknüpft werden. 
Zulässigkeit oder Verbot von 
Verhandlungen? Das ist kei-
ne Schicksalsfrage. Ohnehin 
ist es so, dass Verhandlungen 
auch nach dem Vorentwurf 
nicht grenzenlos möglich sind, 
obschon der Begleitbericht die 
Dinge anders darstellt.13 Nach 

unserem Verständnis führt der Vorentwurf 
sogar zu einer Einschränkung, indem er Abge-
botsrunden nicht mehr zulässt. Das ist eine er-
hebliche Veränderung auf Bundesebene, ohne 
dass aber schon klar ist, ob der Bund diese Ver-
änderung wirklich will.

Der Vorentwurf verankert den «Dialog» auf 
Gesetzesebene. Anwendbar ist das Verfahren 
für komplexe Aufträge oder Beschaffungen 
mit hohem Innovationsgehalt.14 Diese Methode 
wird in der EU schon praktiziert, wo sie häufig 
Gegenstand von Spezialgesetzen ist. Mit der 
Methode soll es den Parteien möglich (und er-
laubt) sein, die gewünschte Leistung gemein-
sam zu entwickeln und dabei auch den künfti-
gen Vertrag gemeinsam zu erörtern, ohne dabei 
von vergaberechtlichen Vorgaben über Gebühr 
beengt zu werden. Heute schon gibt es Vorha-
ben, in denen diese Methode mit einem gewis-
sen Erfolg praktiziert wird.15 Der Vorentwurf 
allerdings lässt offen, wie die Methode in der 
Praxis umzusetzen ist; auch der Verordnungs-
entwurf schweigt sich dazu aus. Dabei gibt es 
zahlreiche Anwendungsfragen. Fraglich ist 
etwa, nach welchen Kriterien die Auftraggebe-
rin ihre Dialogpartner auswählt; offen ist auch, 
wie sie ihre Dialogpartner für deren Aufwen-

9 Art. 12 Abs. 1 lit. g 
VE-BöB.  

10 Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VE-BöB.  

11 Art. 4 Abs. 2 VE-BöB.  
12 BGer 2C_134/2013 vom 

6. Juni 2014, in: BR/DC 
2015, S. 48 f., Nr. 59.  

13 Erläuternder Bericht 
des EFD zur Revision 
des Bundesgesetzes 
über das öffentliche Be-
schaffungswesen vom 
1. April 2015, S. 52.  

14 Art. 28 VE-BöB.  
15 Etwa bei parallelen 

Studienaufträgen, die 
Gegenstand der SIA-
Norm 143 sind.  

Zum Begriff des 
öffentlichen Auftrags 
wurden zahlreiche 
Urteile und Rechts -
gutachten geschrieben. 
Mit einer gewissen 
Dringlichkeit stellt sich 
die Frage etwa bei 
Investitionen aus dem 
Finanzvermögen, bei 
Sponsoring und 
Mäzenatentum. 
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dungen und die Überlassung geistigen Eigen-
tums zu vergüten hat.

Auch «Rahmenverträge» werden im Vorent-
wurf angesprochen.16 Sicher ist es zweckmässig, 
dieses Instrument gesetzlich zu regeln, denn in 
der Praxis gelangen Rahmenverträge je länger, je 
mehr zum Einsatz. Anlass ist stets das Bestreben, 
allzu häufi ge Ausschreibungen zu vermeiden. 
Die vielen Fragen, die mit Rahmenverträgen ein-
hergehen, werden im Lichte des EU-Rechts zu be-
antworten sein, das in dieser Hinsicht weit ent-
wickelt ist17 – während der Verordnungsentwurf 
(wiederum) keine Ausführungsbestimmungen 
enthält.

 Zahlreiche Klarstellungen sind 
praxistauglich 

 Weiter fi nden sich im Vorentwurf zahlreiche 
Klarstellungen, die sich in der Praxis als nützlich 
erweisen dürften. Einige Beispiele: 

 –   «Marktabklärungen» führen nicht zur Vorbe-
fassung der angefragten Anbieterinnen; 18 

 –   bei der Schätzung des Auftragswerts sind alle 
«Bestandteile der Vergütung […] einzurech-
nen», namentlich auch «Prämien, Gebühren, 
Kommissionen und Zinsen, ohne die anwend-
bare Mehrwertsteuer»;  19 

 –   bei Freihandverfahren dürfen auch mehrere 
Off erten eingeholt werden20.  

Zu erwähnen sind aber auch die Präzisierun-
gen zum Umgang mit Varianten21 sowie die neu 
geschaff enen Möglichkeiten, bei der Angebots-
prüfung mehrere Evaluationsstufen vorzusehen 
und bloss die drei besten Angebote einer «weite-
ren Prüfung und Bewertung» zu unterziehen.22 
Kritisch würdigen wir die Ausweitung der behörd-
lichen Befugnisse, die Preiskalkulation der Anbie-
ter einzusehen. Störend ist vor allem, dass über die 
Einsicht hinaus nun auch das Recht der Auftrag-
geberinnen statuiert wird, mittels Verfügung eine 
mehr als kostendeckende Vergütung (cost plus fee) 
beim Vertragspartner wieder abzuschöpfen.

 Mittelweg beim Rechtsschutz 

 Der Rechtsschutz in Vergabesachen ist ein dif-
fi ziles Thema. Häufi g wird – und dies nicht 
nur hinsichtlich der Beschwerdeverfahren auf 

Bundesebene – kritisiert, die Verfahren in Ver-
gabesachen seien zu langsam und auch sonst 
zu beschwerlich. Der Entwurf sucht hier einen 
Mittelweg, der die folgenden Elemente umfasst: 

 –   Neu besteht auch bei Aufträgen, die nicht in den 
Staatsvertragsbereich fallen, eine Beschwerde-
möglichkeit, wobei diese Möglichkeit aber erst 
bei Auftragswerten über 150 000 Franken greift. 

 –   In solchen Fällen soll das Verfahren einfach 
und rasch sein.23 

 –   Die Beschwerdefrist beträgt 20 Tage – dies 
neu einheitlich in der ganzen Schweiz, auf al-
len Staatsebenen und bei allen Verfahren, bei 
denen Rechtsschutz besteht; das Konkordat, 
das heute noch eine zehntägige Frist vorsieht, 
soll entsprechend revidiert werden. 

 –   Unverändert kommt einer Beschwerde nicht 
automatisch aufschiebende Wirkung zu. Die-
se Wirkung kann ihr indes gerichtlich beige-
legt werden, was aber nur möglich ist, wenn 
die Beschwerde «ausreichend begründet er-
scheint und keine überwiegenden öff entli-
chen Interessen entgegenstehen».   24

Perfekte Lösungen, die alle Seiten rundum 
zufriedenstellen würden, gibt es im Bereich 
des vergaberechtlichen Rechtsschutzes nicht. 
Natürlich wäre es für die Auftraggeberinnen 
oft sehr viel einfacher, wenn es in Vergabe-
sachen überhaupt keinen Rechtsschutz gäbe. 
Solange aber die Durchsetzung der vergabe-
rechtlichen Regeln im Wesentlichen über ei-
nen wirksamen Rechtsschutz erfolgt, sind die 
Belastungen, die mit ihm verbunden sind, hin-
zunehmen. 

 Jean-Baptiste Zuff erey 
 Professor für Verwal-
tungsrecht, Präsident des 
Instituts für Baurecht, 
Universität Freiburg. 

 Hubert Stöckli 
 Professor für Privatrecht, 
Direktor des Instituts 
für Baurecht, Universität 
Freiburg. 

16 Art. 29 VE-BöB.  
17 Richtlinie 2004/18/

EG des Europäischen 
Parlaments und 
des Rates über die 
Koordinierung der 
Verfahren zur Vergabe 
öff entlicher Bauauft rä-
ge, Lieferauft räge und 
Dienstleistungsauft rä-
ge vom 31. März 2004; 
Europäische Kommis-
sion, Erläuterungen – 
Rahmenvereinbarungen 
– Klassische Richtlinie, 
CC/2005/03_rev1 vom 
14. Juli 2005.  

18 Art. 16 Abs. 3 VE-BöB.  
19 Art. 17 Abs. 3 VE-BöB, 

der aber im Sinne eines 
Auff angtatbestandes 
auch alle weiteren 
Vorteile, die einer 
Bewertung zugänglich 
sind, erwähnen müsste.  

20 Art. 23 Abs. 1 in fi ne 
VE-BöB.  

21 Art. 37, der deutlicher 
machen müsste, dass 
zulässige Varianten wie 
alle anderen Angebote 
zu bewerten sind und 
der Zuschlag auf eine 
Variante zu erfolgen 
hat, wenn sie sich 
nach Massgabe der 
Zuschlagskriterien als 
das günstigste Angebot 
erweist.  

22 Art. 42 Abs. 5 VE-BöB.  
23 Art. 54 Abs. 4 VE-BöB; 

die Einzelheiten dazu 
fi nden sich in Art. 54 ff . 
des Gesetzesentwurfs 
und Art. 52 ff . des Ver-
ordnungsentwurfs. Das 
ist aus unserer Sicht 
allerdings kaum stufen-
gerecht; die Regelung 
des Rechtsschutzes 
gehört vielmehr auf die 
Ebene des BöB, sodass 
auch das Verhältnis zum 
VwVG geklärt ist.  

24 Art. 56 Abs. 3 VE-BöB.  
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Bundesebene belaufen sich gemäss Schätzungen 
auf über 40  Milliarden Franken pro Jahr.1 Dies 
entspricht mehr als 6 Prozent des Bruttoinland-
produkts und einem Fünftel der gesamten Aus-
gaben der öff entlichen Hand.

Im Jahr 2013 beschaff te die Bundesverwal-
tung Güter und Dienstleistungen im Wert von 
5,3 Milliarden Franken. Für 2012 und 2013 geht 
aus den Statistiken des Bundesamts für Bau-
ten und Logistik hervor, dass 90% der Aufträ-
ge für Beschaff ungen der Bundesverwaltung 
an einheimische Leistungserbringer gingen, 
was rund 4,8  Milliarden Franken jährlich ent-
spricht. Das öff entliche Beschaff ungswesen ist 
somit sowohl für die Unternehmen als auch 
für den Staat, der seine Mittel haushälterisch 
einsetzen muss, wirtschaftlich von grosser Be-
deutung.

Eine genau beziff erte Bilanz zu den Auswir-
kungen der Öff nung des Beschaff ungswesens 
zu erstellen, ist schwierig.2 Evaluationen zeigen: 
Öff nung und Transparenz stärken den Wettbe-
werb, denn öff entliche Gemeinwesen können 
aufgrund tieferer Preise sparen.3

 Effi  ziente Verwendung der 
Steuergelder als wichtige Vorgabe 

 Nur schon aufgrund des grossen Volumens stellt 
sich die Frage nach der ökonomisch optimalen 
Ausgestaltung eines Beschaff ungssystems. Oft 
entspringt die Erbringung einer bestimmten 
staatlichen Leistung, etwa der Bau einer Turn-
halle oder die Anschaff ung einer neuen Buch-
haltungssoftware, dem politischen Prozess oder 
ergibt sich aus einem entsprechenden Auftrag. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es von Be-
deutung, wie der Staat diese Leistungen ein-
kauft.

W  ie in vielen anderen Ländern hat sich die 
Beschaff ungspolitik auch in der Schweiz 

in den 1990er-Jahren grundlegend verändert. Als 
1996 das plurilaterale Übereinkommen über das 
öff entliche Beschaff ungswesen (GPA) der Welt-
handelsorganisation (WTO) in Kraft trat, war 
dies eine wichtige Etappe im Hinblick auf das 
Ziel, gewisse Wirtschaftsbereiche einer interna-
tionalen Ausschreibungspfl icht zu unterstellen. 
Das bilaterale Abkommen zu verschiedenen As-
pekten des Beschaff ungswesens zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union, das 1999 
geschlossen wurde und 2002 in Kraft trat, öff -
nete ebenfalls bestimmte Märkte einem Wettbe-
werb über die Landesgrenzen hinaus.

 Öff entliche Beschaff ungen im 
Umfang von 40 Milliarden Franken 

 Das Beschaff ungsrecht regelt einen wichtigen 
Bereich der Volkswirtschaft. Die Ausgaben der 
Schweiz im Zusammenhang mit öff entlichen 
Beschaff ungen auf Gemeinde-, Kantons- und 

 Diff erenzierte Schwellenwerte 
sind sinnvoll 

 Aus ökonomischer Sicht sind Schwellenwerte bei öff entlichen Vergaben sinnvoll. Die Werte 
sollten idealerweise verschiedene Faktoren – wie die Wahrscheinlichkeit von Vetternwirt-
schaft – berücksichtigen.    Simon Jäggi ,  Sarah Bochud          

Abstract     Öff entliche Vergaben summieren sich in der Schweiz auf geschätzte      Öff entliche Vergaben summieren sich in der Schweiz auf geschätzte 
40 Milliarden Franken im Jahr. Ein optimales Beschaff ungswesen zu defi nieren, 40 Milliarden Franken im Jahr. Ein optimales Beschaff ungswesen zu defi nieren, 
ist auch in der Theorie nicht einfach. Während sich die meisten Ökonomen in den 
grossen Linien einig sind (etwa bei der Pfl icht zur Ausschreibung sowie bei der grossen Linien einig sind (etwa bei der Pfl icht zur Ausschreibung sowie bei der 
Effi  zienz staatlicher Ausgaben als übergeordnetem Ziel), gibt es im Detail (etwa Effi  zienz staatlicher Ausgaben als übergeordnetem Ziel), gibt es im Detail (etwa 
bei der Höhe und der Defi nition der Schwellenwerte) kontroverse Diskussionen. bei der Höhe und der Defi nition der Schwellenwerte) kontroverse Diskussionen. 
Generell lassen sich aus den theoretischen Überlegungen einige Empfehlungen Generell lassen sich aus den theoretischen Überlegungen einige Empfehlungen 
für die Praxis ableiten, welche das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei öff entlichen für die Praxis ableiten, welche das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei öff entlichen 
Beschaff ungen positiv beeinfl ussen können. Erstens: Ausschreibungen sind Beschaff ungen positiv beeinfl ussen können. Erstens: Ausschreibungen sind 
nicht immer automatisch zu empfehlen. Insbesondere bei hohen Kosten einer nicht immer automatisch zu empfehlen. Insbesondere bei hohen Kosten einer 
Ausschreibung und bei geringen Auft ragswerten kann der Nutzen unterhalb der Ausschreibung und bei geringen Auft ragswerten kann der Nutzen unterhalb der 
Kosten liegen. Zweitens: Je grösser die Wahrscheinlichkeit für Vett ernwirtschaft , Kosten liegen. Zweitens: Je grösser die Wahrscheinlichkeit für Vett ernwirtschaft , 
desto tiefer sollte der Schwellenwert für Ausschreibungen gewählt werden. Und desto tiefer sollte der Schwellenwert für Ausschreibungen gewählt werden. Und 
dritt ens: Bei Vorschrift en für Ausschreibungen ist darauf zu achten, dass die admi-dritt ens: Bei Vorschrift en für Ausschreibungen ist darauf zu achten, dass die admi-
nistrativen Kosten für die Unternehmen und Beschaff ungsstellen so tief wie mög-nistrativen Kosten für die Unternehmen und Beschaff ungsstellen so tief wie mög-
lich gehalten werden. Je tiefer die Kosten für die Unternehmer und Beschaff er bei lich gehalten werden. Je tiefer die Kosten für die Unternehmer und Beschaff er bei 
der Ausschreibung sind, desto tiefer kann der Schwellenwert angesetzt werden.  

1   EFD (2015). Erläutern-
der Bericht Änderung 
des Bundesgesetzes 
über das öff entliche 
Beschaff ungswesen.

2   Parlamentarische Ver-
waltungskontrollstelle 
(2002). Die Liberalisie-
rung des öff entlichen 
Beschaff ungswesens 
in der Schweiz in 
juristischer und ökono-
mischer Hinsicht, Bern.

3   Ibid. sowie Europäische 
Kommission (2015). 
Economic Effi  ciency 
and Legal Eff ectiveness 
of Review and Reme-
dies Procedures for 
Public Contracts; Eu-
ropäische Kommission 
(2004), a Report on the 
Functioning of Public 
Procurement Markets 
in the EU: Benefi ts from 
the Application of EU 
Directives and Challen-
ges for the Future.
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Beschaff ungen 
betreff en auch die 
öff entlichen Spitäler: 
Arbeitskleidung des 
Pfl egepersonals.

Ein Ansatzpunkt für die Analyse bietet die 
Frage: Welche Ziele möchte der Staat mit sei-
nem Handeln verfolgen? Wenn die Erbringung 
einer bestimmten Leistung – einer Turnhalle 
für eine Gemeinde – als einziges Ziel defi niert 
wird, ist die Art und Weise der Auftragsvergabe 
aus Sicht der Gemeindeverwaltung unwichtig. 
Die Gemeinde wird in diesem Fall womöglich 
den Auftrag ohne Ausschreibung an ein lokales 
Unternehmen mit guten Beziehungen zum Ge-
meinderat vergeben, welches danach ohne Kon-
kurrenzdruck einen zu hohen Preis für die Er-
stellung der Turnhalle verlangen wird. Dadurch 
wird aus den gegebenen Steuermitteln nicht das 
Optimum an Leistung erzielt. Aus ökonomischer 

Sicht führt dieses  ineffi  ziente Verhalten zu un-
nötigen Wohlstandseinbussen.

Daher gibt man der öff entlichen Hand ein 
weiteres Ziel auf den Weg: die möglichst effi  zien-
te Verwendung der Steuergelder. Dazu schreibt 
der Staat grössere Beschaff ungen öff entlich aus, 
kommuniziert die Kriterien für den Zuschlag 
transparent und entscheidet sich für das beste 
Angebot. Durch diese Form der Ausschreibung 
schaff t der Staat einerseits automatisch Trans-
parenz über die Verwendung der Mittel, ande-
rerseits fördert er den Wettbewerb zwischen den 
verschiedenen Anbietern und sorgt damit dafür, 
dass die Steuergelder zielgerichtet und möglichst 
effi  zient eingesetzt werden.
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Schwacher Wettbewerb und Kor-
ruption hemmen Wirtschaft

Ein funktionierender Wettbewerb auf den ver-
schiedenen Märkten ist ein wichtiger Motor für 
den Wohlstand und die Arbeitsplatzsicherheit in 
der Schweiz.4 Er sorgt für effiziente Märkte, kann 
aber nur richtig spielen, wenn ein freier Zugang 
zu diesen besteht. Dies gilt für Unternehmen, 
die nur im Inland tätig sind, ebenso wie für ex-
portorientierte. Damit sie weltweit konkurrenz-
fähig sind, braucht es für exportorientierte Fir-
men auch einen stimulierenden Wettbewerb im 
Heimmarkt.

Ein zu schwacher Wettbewerb kann die ge-
samte Wirtschaft lähmen – nicht nur die natio-
nale, sondern vor allem auch die lokale. So kann 
ein nicht wettbewerbsorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen zur Folge haben, dass die 
Finanzmittel einer Region ineffizient eingesetzt 
werden, die Steuern steigen oder die Versorgung 
mit öffentlichen Gütern weniger gut ist, als es das 
Steueraufkommen erlauben würde.5 Ein man-

gelnder Wettbewerb liefert ausserdem keinerlei 
Innovationsanreize und bestraft damit die loka-
len Kunden.

Ein weiterer positiver Effekt einer transpa-
renten Ausschreibung ist die Reduktion von 
Korruption und Willkür. Spätestens seit dem 
Bestseller des US-türkischen Ökonomen Daron 
Acemoğlu6 über das Scheitern von Nationen ist 
klar: Gut funktionierende staatliche Institutio-
nen sind ökonomisch wertvoll. Ein ideales öffent-
liches Beschaffungswesen sollte deshalb dafür 
sorgen, dass Korruption nicht begünstigt wird.
Fraglich ist hingegen, wie die Kriterien für den 
Zuschlag gestaltet werden sollen. Dies führt re-
gelmässig zu politischen Kontroversen. Umstrit-
ten ist insbesondere, ob die Vergabe an bestimm-
te Eigenschaften der Bieter geknüpft werden 
sollte: etwa, ob es sich um ein regionales Unter-
nehmen handelt oder ob gewisse Umweltstan-
dards erfüllt werden.
Erfahrungsgemäss ist es eine schlechte Idee, 
mehrere Ziele des Staates mit demselben Instru-
ment zu verfolgen – in diesem Falle die effiziente 

4  WBF (2015). Grundlagen 
für die Neue Wachs-
tumspolitik.

5  Peter Balastèr (2010). 
Gründe für ein 
wettbewerbsorien-
tiertes Vergabewesen, 
Die Volkswirtschaft, 
3-2010.

6  Daron Acemoğlu (2012). 
Why Nations Fail: 
The Origins of Power, 
Prosperity, and Poverty.

Nutzen B = Berücksichtigung von Vetternwirtschaft; S1 und S2= Schwellenwerte.

Schematische Kosten-Nutzen-Überlegungen bei öffentlichen Beschaffungen
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Verwendung von Steuergeldern, die Förderung 
der regionalen Wirtschaft oder den Schutz der 
Umwelt. In der Regel führen solche Ausschrei-
bungen zu Zielkonfl ikten zulasten einer effi  zi-
enten Vergabe. Folglich empfi ehlt es sich, die 
Vergabepraxis primär an der wirtschaftlichen 
Verwendung der staatlichen Mittel auszurichten.

 Diff erenzierte Schwellenwerte sind 
zu bevorzugen 

 Umstritten ist auch die Höhe des Schwellen-
wertes für öff entliche Ausschreibungen. Die 
zugrunde liegende Idee ist hier: Aus einer volks-
wirtschaftlichen Optik können öff entliche Aus-
schreibungen nicht nur Nutzen, sondern auch 
Kosten kreieren. Diese entstehen aufgrund des 
Aufwandes einer Ausschreibung sowohl bei der 
beschaff enden Behörde als auch bei den Bietern 
(etwa Transaktions- und Bearbeitungskosten). 
So lässt sich annehmen, dass die Kosten bei-
spielsweise von der Komplexität eines Projekts 
abhängen und mit der Grösse eines Auftrags stei-
gen: Eine Off erte für den Bau einer Autobahn-
brücke ist wesentlich teurer als eine Off erte für 
den standardisierten Reinigungsdienst in einem 
Verwaltungsgebäude. Deshalb kann es Sinn ma-
chen, die Schwellenwerte nach Art der Leistung 
zu diff erenzieren.

Die  Abbildung  stellt – stark vereinfacht – die 
volkswirtschaftlichen Nutzen und Kosten von 
öff entlichen Ausschreibungen dar. Studien7 
zeigen, dass die Grenzkosten in der Regel mit 
dem geschätzten Auftragsvolumen abnehmen. 
Geht man also davon aus, dass die Grenznutzen 
des Wettbewerbs mit zunehmendem Auftrags-
wert steigen oder zumindest konstant bleiben8, 
schneiden sich die  Nutzen-A-Kurve  und die Kos-
tenkurve im Schnittpunkt S 1 .

Bei geschätzten Auftragswerten von grösser 
als S 1  bringt die Ausschreibung einen höheren 
Nutzen, als sie Kosten verursacht. Sie ist damit 
aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll und kann 
die gesamtwirtschaftliche Effi  zienz erhöhen. Ist 
das Auftragsvolumen geringer, entsteht durch 
die Ausschreibung ebenfalls positiver Nutzen. 

Da die Kosten in diesem Fall jedoch überwie-
gen, ist die volkswirtschaftliche Kosten-Nut-
zen Bilanz einer Ausschreibung negativ. Diese 
Betrachtung spricht für die Verwendung eines 
 Schwellenwertes (S 1 ) , ab welchem öff entliche Be-
schaff ungen ausgeschrieben werden müssen.

Nun kann man entgegnen, dass die Absenz 
von Willkür und Vetternwirtschaft bei einer öf-
fentlichen Ausschreibung ebenfalls einen positi-
ven Nutzen für sich kreiert. Dies ist in der  Nut-
zen-B-Kurve  dargestellt. Berücksichtigt man dies, 
so schneiden sich die Kosten- und die Nutzen-
kurve bei einem tieferen Wert  S 2  . Diese stilisierte 
Betrachtung spricht für einen tieferen Schwel-
lenwert.

Aus praktischer Sicht könnte man die An-
nahme vertreten, dass die Höhe des Nutzens 
der Absenz von Willkür keine fi xe Zahl ist, son-
dern wiederum von einer Reihe von Faktoren, 
wie etwa der Transparenz der Beschaff ung, der 
demokratischen Kontrolle und der Nähe der 
Beschaff ungsstellen zu potenziellen Auftrag-
nehmern, abhängt. Je grösser die Wahrschein-
lichkeit einer Vetternwirtschaft ist, desto tiefer 
sollte der Schwellenwert für Ausschreibungen 
gewählt werden. Dieses Argument lässt daran 
zweifeln, ob einheitliche Schwellenwerte für alle 
Beschaff ungsstellen der öff entlichen Hand aus 
einer volkswirtschaftlichen Sicht wirklich opti-
mal sind. 

7   Jäger, Höppli und 
Atzenweiler (2006). 
Volkswirtschaft liche 
Kosten bei öff entlichen 
Ausschreibungen von 
Planerauft rägen. Studie 
im Auft rag der Schwei-
zerischen Vereinigung 
Beratender Ingenieu-
runternehmungen Usic.

8   Diese Folgerung trifft   in 
zwei Fällen nicht zu. 
1. Wenn die Fixkosten 
der Ausschreibung 
tiefer sind als der 
Nutzen der Absenz von 
Willkür. In diesem Fall 
ist eine Ausschreibung 
immer sinnvoll. 2. Wenn 
1) nicht zutrifft   und 
der Grenznutzen stets 
unter den Grenzkosten 
liegt. In diesem Fall ist 
eine Ausschreibung nie 
sinnvoll.
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 –   Aufdeckung von Unregelmässigkeiten (z. B. 
Untersuchungen und statistische Auswer-
tung von Submissionsdaten); 

 –   Ahndung von Wettbewerbsverstössen (z. B. 
Sanktionsverfügungen und Beschwerden). 

 Aufsicht über öff entliche 
Beschaff ungsstellen 

 Das Binnenmarktgesetz gewährleistet den freien 
und gleichberechtigten Zugang zu den kantona-
len Märkten. Dieser Grundsatz gilt auch für die 
kantonalen und kommunalen Beschaff ungs-
märkte. Zur Öff nung der Beschaff ungsmärkte 
schreibt das Binnenmarktgesetz vor, dass um-
fangreiche öff entliche Beschaff ungen der Kanto-
ne und Gemeinden in einem transparenten und 
nicht diskriminierenden Ausschreibungsverfah-
ren vergeben werden müssen.3 Die Weko über-
wacht die Einhaltung dieser binnenmarktrecht-
lichen Mindeststandards und verfügt dazu über 
verschiedene Aufsichtsinstrumente.4

Die Weko kann etwa zuhanden von Verwal-
tungsbehörden und Gerichten Gutachten über 
die Anwendung der Beschaff ungsregeln des Bin-
nenmarktgesetzes erstellen.5 So hat die Weko 
kürzlich im Rahmen eines Gutachtensauftrags 
des Bundesamtes für Justiz untersucht, welchen 
beschaff ungsrechtlichen Anforderungen das 
E-Government Projekt «eOperations Schweiz» 
genügen muss.6 Zudem kann die Weko Unter-
suchungen durchführen, um zu prüfen, ob eine 
konkrete Beschaff ung im Einklang mit den bin-
nenmarktrechtlichen Beschaff ungsregeln erfolgt 
ist.7 Die Weko hat im letzten Jahr beispielsweise 
die beschaff ungsrechtliche Stellung des öff ent-

D  er Schutz des Wettbewerbs im öff entlichen 
Beschaff ungswesen bildet einen Schwer-

punkt der Tätigkeit der Wettbewerbskommission 
(Weko) und ihres Sekretariates.1 Wettbewerb ist 
eine der Hauptbedingungen für die Leistungs-
kraft und das Wachstumspotenzial einer Volks-
wirtschaft. Er trägt zum effi  zienten Einsatz von 
Ressourcen sowie zur Optimierung der wirt-
schaftlichen Wohlfahrt bei.

Das Beschaff ungsrecht gewährleistet, dass 
der Staat öff entliche Aufträge in einem wettbe-
werblichen Ausschreibungsverfahren vergibt. 
Damit der so geschaff ene Wettbewerb nicht von 
den Anbieterinnen unterlaufen werden kann, 
sind wettbewerbsschädliche Absprachen über 
Off erten (Submissionsabreden)2 kartellrechtlich 
unzulässig. Die Weko ist gestützt auf das Bin-
nenmarktgesetz (BGBM) und das Kartellgesetz 
(KG) zuständig, die Beschaff ungsmärkte sowohl 
vor staatlichen wie auch privaten Wettbewerbs-
beschränkungen zu schützen. Die Tätigkeit der 
Weko basiert dabei auf drei Pfeilern: 

 –   Prävention und Information (z. B. Ausbildungen 
für Beschaff ungsstellen und Unternehmen); 

 Die Weko wacht bei öff entlichen 
Beschaff ungen über den Wett bewerb 

 Nicht immer schreibt der Staat seine Beschaff ungen aus, wie er sollte. Zudem sind un-
ter Firmen Absprachen bei öff entlichen Beschaff ungen verbreitet. Die Wettbewerbskom-
mission behält mit dem Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über das öff entliche Be-
schaff ungswesen die wichtigsten Instrumente, um ein solches Handeln zu bekämpfen.      
Nicolas Diebold ,  Frank Stüssi     

Abstract     Gestützt auf das Kartell- und Binnenmarktgesetz, sorgt die Wett be-     Gestützt auf das Kartell- und Binnenmarktgesetz, sorgt die Wett be-
werbskommission (Weko) für mehr Wett bewerb im öff entlichen Beschaff ungs-werbskommission (Weko) für mehr Wett bewerb im öff entlichen Beschaff ungs-
wesen. Sie bekämpft  die Absprachen zu Off erten (Submissionsabreden) und ge-wesen. Sie bekämpft  die Absprachen zu Off erten (Submissionsabreden) und ge-
währleistet den freien und gleichberechtigten Zugang zu den kantonalen und währleistet den freien und gleichberechtigten Zugang zu den kantonalen und 
kommunalen Beschaff ungsmärkten. Dadurch werden kostspielige Kartelle und kommunalen Beschaff ungsmärkten. Dadurch werden kostspielige Kartelle und 
Verstösse gegen die Ausschreibungspfl icht aufgedeckt. Der Revisionsentwurf Verstösse gegen die Ausschreibungspfl icht aufgedeckt. Der Revisionsentwurf Verstösse gegen die Ausschreibungspfl icht aufgedeckt. Der Revisionsentwurf 
zum Bundesgesetz über das öff entliche Beschaff ungswesen sieht vor, dass die zum Bundesgesetz über das öff entliche Beschaff ungswesen sieht vor, dass die 
Weko wie bis anhin über ein Behördenbeschwerderecht verfügt. Das ist zu begrüs-Weko wie bis anhin über ein Behördenbeschwerderecht verfügt. Das ist zu begrüs-
sen. Gleichzeitig werden bessere Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von sen. Gleichzeitig werden bessere Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von 
Submissionsabreden geschaff en. Die Revision des Beschaff ungsrechts befi ndet Submissionsabreden geschaff en. Die Revision des Beschaff ungsrechts befi ndet 
sich auf gutem Wege, aber gewisse Verbesserungen wie eine längere Aufb ewah-sich auf gutem Wege, aber gewisse Verbesserungen wie eine längere Aufb ewah-
rungspfl icht bei Submissionsunterlagen sind unbedingt erforderlich.  

1 Dieser Beitrag gibt die 
persönliche Meinung 
der Autoren wieder und 
verpfl ichtet die Weko 
sowie deren Sekretariat 
nicht.

2  Abreden zwischen 
Unternehmen über Of-
ferten, die den Wett be-
werb in ungerechtfer-
tigter Weise erheblich 
beeinträchtigen oder 
zur Beseitigung wirk-
samen Wett bewerbs 
führen. 

3 Art. 5 BGBM.
4  Diebold N. (2013). Die 

Beschwerdelegitimation 
der Weko im öff entli-
chen Beschaff ungswe-
sen, Schweizerische 
Juristen-Zeitung 109, 
S. 177–188; Weko-Emp-
fehlungen betreff end 
Auswirkung der Revision 
und Harmonisierung des 
Beschaff ungsrechts auf 
das Binnenmarktgesetz, 
RPW 2014/4, S. 801 ff .

5  Art. 10 Abs. 1 BGBM.
6  Weko-Gutachten 

eOperations Schweiz, 
RPW 2014/4, S. 785 ff .

7  Art. 8 Abs. 3 BGBM.
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Bauarbeiter entfer-
nen ein Gerüst auf der 
Bundeshauskuppel im 
Juni 2007 in Bern. 
Die damalige Renova-
tion des Parlaments-
gebäudes kostete 
über 100 Millionen 
Franken. 

lich gehaltenen Unternehmens  Verwaltungs-
rechenzentrum St. Gallen  untersucht und ihre 
Erkenntnisse in Form von Empfehlungen abge-
geben.8

 Behördenbeschwerderecht 
als wichtiges Instrument 

 Die Gutachten und Empfehlungen der Weko sind 
jedoch nicht rechtsverbindlich. Um der binnen-
marktrechtlichen Aufsicht der Weko mehr Nach-
druck zu verleihen, hat der Bundesgesetzgeber 
deshalb per 2006 das Behördenbeschwerderecht 
eingeführt.9 Als beschwerdelegitimierte Behör-
de kann sich die Weko seither auf Anfrage des 
Bundesgerichts auch in laufenden Gerichtsver-
fahren zu konkreten Fragen des kantonalen Be-
schaff ungsrechts äussern, selbst wenn sie nicht 
Verfahrenspartei ist.10 Die Weko hat in den letz-
ten Jahren ihr Beschwerderecht vermehrt zur 
Durchsetzung der Beschaff ungsvorschriften ein-
gesetzt.

Beispielsweise hat das Bundesgericht auf 
Beschwerde der Weko hin klargestellt, dass Be-

schaff ungsstellen entgegen einer verbreiteten 
Praxis nur unter sehr strengen Voraussetzun-
gen aus Dringlichkeitsgründen von einer öf-
fentlichen Ausschreibung absehen dürfen.11 Das 
Kantonsgericht Luzern hat in einem anderen 
Fall auf Beschwerde hin festgehalten, dass ein 
kantonaler Auftrag an eine private Institution 
zur Finanzierung und Realisierung einer öff ent-
lichen Infrastruktur – in diesem Fall ein Asyl-
zentrum – mit Rückvermietungsrecht an den 
Kanton dem Beschaff ungsrecht untersteht.12 
Solche Präjudizien schaff en Rechtssicherheit 
und unterbinden wettbewerbsschädigende Ver-
gabepraxen.

Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz 
über das öff entliche Beschaff ungswesen sieht 
vor, dass die Weko zur Durchsetzung des kan-
tonalen und des kommunalen Beschaff ungs-
rechts wie bis anhin Gutachten erstatten, Un-
tersuchungen durchführen, Empfehlungen 
abgeben und Beschwerde führen kann.13 Vor 
allem das Behördenbeschwerderecht der Weko 
ist zum Schutz des Wettbewerbs von zentra-
ler Bedeutung. Im Fokus der Aufsicht stehen 

8  Weko-Empfehlung zu-
handen der VRSG, RPW 
2014/2, S. 442 ff .

9  Art. 9 Abs. 2bis BGBM.
10  Vgl. RPW 2014/4, 

S. 775 ff .
11  BGer, 2C_1131/2013 

vom 31.3.2015 (zur Publ. 
bestimmt).

12  KGer LU, Urteil vom 
12.2.2014, in RPW 
2014/1, S. 336 ff .

13  Diese Instrumente 
beziehen sich jedoch 
systembedingt nicht 
mehr auf Art. 5 BGBM, 
sondern neu direkt auf 
die IVöB 2015.
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weiterhin die Klärung von binnenmarkt- und 
wettbewerbsrelevanten Grundsatzfragen zum 
Geltungsbereich und zu Ausnahmen der Aus-
schreibungspfl icht sowie die Verhinderung von 
binnenmarktschädigendem Heimatschutz und 
die Bevorteilung von ausgewählten Anbiete-
rinnen. Gemäss dem Revisionsentwurf gilt das 
Behördenbeschwerderecht wie heute für die 
kantonale und die kommunale Beschaff ung. Es 
würde nichts dagegen sprechen, auch für die Be-
schaff ung des Bundes ein Behördenbeschwer-
derecht vorzusehen.

 Anbieterinnen handeln etwa 
nach dem Rotationsprinzip 

 Der Fokus des Kartellgesetzes richtet sich im Be-
schaff ungswesen auf die Bekämpfung von Sub-
missionsabreden.14 Solche Absprachen über Of-
ferten treten in verschiedenen Formen auf. Eine 
Variante ist, dass die Abrede bei ausgeschriebe-
nen Projekten nach dem Rotationsprinzip ver-
läuft: Die Unternehmen bestimmen dabei vorab 
die Zuschlagsempfängerin.15 Dazu reicht diese 
die Off erte mit dem tiefsten Preis und die ande-
ren Unternehmen Off erten mit höheren Preisen 

(Stützoff erten, Scheinangebote) ein. Abgespro-
chen wird manchmal auch der Verzicht auf die 
Einreichung eines Angebotes («bid suppressi-
on»). Ebenso sind Gebietsaufteilungen möglich: 
Die Unternehmen entscheiden darüber, wer in 
welchen Gebieten Angebote einreicht oder dar-
auf verzichtet, Angebote vorzulegen.

Gemeinsam sind den verschiedenen Formen 
ihre Folgen: insbesondere überhöhte Preise,16 
Strukturerhaltung, geringere Effi  zienz- und 
 Innovationsanreize und damit Wohlfahrts-
verluste. Submissionsabreden schädigen die 
schweizerische Volkwirtschaft, die öff entliche 
Hand und die Steuerzahler.17

14  Art. 5 KG.
15  Z.B. OECD (2009). Leit-

faden zur Bekämpfung 
von Angebotsabspra-
chen im öff entlichen 
Beschaff ungswesen.

16  London Economics 
(2011). The Nature and 
Impact of Hardcore 
Cartels, S. 25 ff .: 
Ø 45% höhere Preise; 
Weko-Entscheid Stras-
senbeläge Tessin, RPW 
2008/1, S. 85 ff .: Ø 30% 
höhere Preise.

17  Stüssi F. (2013). Submis-
sionsabreden im Fokus 
der Wett bewerbsbe-
hörden, Baurecht, 4, 
S. 176–179; Jahresbe-
richt Weko 2014, RPW 
2015/1, S. 16).

  Die Weko und ihr Sekretariat 
 Die Durchsetzung des Kartell- und Binnenmarktrechts obliegt 
der Wett bewerbskommission (Weko) und ihrem Sekretariat. 
Die Weko ist eine Milizbehörde und besteht aus 12 vom Bun-
desrat gewählten Mitgliedern. Das vollamtliche Sekretariat 
umfasst rund 75 Mitarbeitende – die meisten von ihnen sind 
Juristen oder Ökonomen. Es unterstützt die Weko, führt 
selbstständig Verfahren durch und bereitet Entscheidungen 
zuhanden der Kommission vor. Die Weko und ihr Sekretariat 
sind unabhängig und administrativ dem Eidgenössischen 
Departement für Wirtschaft , Bildung und Forschung (WBF) 
zugeordnet. Die Weko und ihr Sekretariat werden von Amtes 
wegen tätig. So können sie gegen Unternehmen, die das 
Kartellgesetz verletzen, Massnahmen verfügen (z. B. ein 
bestimmtes Handeln verbieten) und die Unternehmen unter 
gewissen Voraussetzungen sanktionieren.  

Weko-Kommissionspräsident Vincent Martenet (r.) und 
Weko-Direktor Rafael Corazza besprechen sich vor einer 
Medienkonferenz in Bern.

KE
YS

TO
N

E



SCHWERPUNKT

Die Volkswirtschaft   7 / 2015 27

 Nicolas Diebold 
 Dr. iur., Leiter Kompetenz-
zentrum Binnenmarkt 
des Sekretariates der 
Wett bewerbskommission 
WEKO, Bern. 

 Frank Stüssi 
 Vizedirektor und Leiter 
«Bau» des Sekretariates 
der Wett bewerbskom-
mission WEKO, Bern. 

Eine Umfrage aus dem Jahre 2004 zeigte auf: 
Rund die Hälfte der Befragten – Vergabestellen, 
Anbieterinnen und Dritte – verfügten über Er-
fahrungen im Zusammenhang mit Abreden.18 
Entscheide der Weko19 sowie laufende Verfah-
ren20 belegen die Verbreitung von Submissions-
abreden in den letzten Jahren. Deshalb bildet 
deren Bekämpfung seit 2008 einen Schwer-
punkt der Wettbewerbsbehörden.21

 Aufbewahrungspfl icht bei 
Dokumenten ist zu kurz 
 Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über 
das öff entliche Beschaff ungswesen enthält wie 
bereits das geltende Beschaff ungsrecht keine 
Defi nition und kein eigenes Verbot von Wettbe-
werbsabreden. Der Revisionsentwurf bestärkt 
jedoch die Weko in der Durchsetzung des Kar-
tellgesetzes und der Verfolgung von Wettbe-
werbsabreden im Beschaff ungswesen. Deren 
Verhinderung ist neu als Grundsatz prominent 
verankert.22 Die Beschaff ungsstellen werden 
explizit verpfl ichtet, alle notwendigen Mass-
nahmen zu treff en, um Wettbewerbsabreden zu 
vermeiden.23 Mit diesem Grundsatz dürfte etwa 
nicht mehr vereinbar sein, in wiederholenden 
Einladungsverfahren immer dieselben Unter-
nehmen anzufragen. Auch zeitgleich mit allen 
Unternehmen stattfi ndende, gemeinsame Be-
gehungen vor Ort und andere kartellbegünsti-
gende Massnahmen sind im Lichte dieser neuen 
Bestimmungen zu vermeiden.

Wie bis anhin können bei begründetem 
Verdacht auf Submissionsabreden Verfahren 
abgebrochen, Anbieterinnen ausgeschlossen, 
Zuschläge widerrufen und freihändige Verga-

ben durchgeführt werden. Die bestehende Mel-
depfl icht an die Weko bei Verdacht auf Wett-
bewerbsabreden wird von Verordnungs- auf 
Gesetzesstufe angehoben und gilt neu auch für 
kantonale Auftraggeber.24

Die im Revisionsentwurf äus-
serst kurz gehaltene Dauer der 
Aufbewahrung von Submis-
sionsunterlagen von drei Jahren 
erschwert jedoch die Aufde-
ckung und den Nachweis von 
Abreden durch statistische Aus-
wertungen.25 Um kartelltypische 
Muster zu erkennen, müssten 
wenigstens die Öff nungsproto-
kolle der Off erten über mehrere Jahre hinweg 
vorhanden sein. Eine Aufbewahrungspfl icht 
von zehn Jahren ist deshalb zwingend notwen-
dig. Es wäre damit der präventive Nebeneff ekt 
verbunden, dass Submittenten mit der Weko- 
Analyse rechnen und die Anreize für Abreden 
sinken würden. 

18  BKB/KBOB (2004). Das 
geltende Vergaberecht 
aus Sicht der Praxis, 
S. 40.

19  Weko-Entscheide 
Strassenbeläge Tessin 
(Fn. 9), Elektroinstal-
lationsbetriebe Bern, 
RPW 2009/3, S. 196 ff ., 
Strassen- und Tiefb au 
im Kanton Aargau, 
RPW 2012/2, S. 270 ff ., 
Strassen- und Tiefb au 
im Kanton Zürich, RPW 
2013/4, S. 524 ff ., Tunnel-
reinigung, voraussicht-
lich RPW 2015/2.

20  Untersuchungen 
Strassen- und Tiefb au 
im Kanton St. Gallen 
sowie Bauleistungen im 
Kanton Graubünden.

21  Jahresbericht Weko 2014 
(Fn. 10), S. 16.

22  Art. 1 Bst. d VE-BöB.
23  Art. 13 Bst. b und Art. 30 

Abs. 1 VE-BöB.
24  Art. 47 Abs. 2 VE-BöB 

sowie Art. 45 Abs. 2 
VE-IVöB.

25  Art 51 VE-BöB.

Das Behördenbe-
schwerderecht der 
Weko ist zum Schutz 
des Wettbewerbs von 
zentraler Bedeutung.
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nen Zuschläge ausschliesslich auf Simap.ch zu 
veröff entlichen. Auch in den Kantonen werden 
mittlerweile – trotz uneinheitlichen Regelungen 
– praktisch alle Ausschreibungen auf Simap.ch 
publiziert. Insgesamt wurden im Jahr 2014 Be-
schaff ungen im Umfang von rund 13 Milliarden 
Franken über die Plattform veröff entlicht (s iehe 
Abbild ung  1).

Obschon gewisse Kantone auch die Gemein-
den dazu verpfl ichten, ihre Beschaff ungen auf 
Simap.ch zu publizieren, verbleibt bei kommu-
nalen Beschaff ungen nach wie vor ein grosses 
Potenzial. Denn diese werden in einigen Kan-
tonen lediglich dezentral, in kantonalen oder 
regionalen Publikationsorganen bekannt ge-
macht.

Im Rahmen der laufenden Gesetzesrevisi-
onen2 bei Bund und Kantonen wird dem Um-
stand der zentralisierten Veröff entlichung von 
Beschaff ungen Rechnung getragen und die Basis 
einer fl ächendeckenden Transparenz über alle 
föderalen Ebenen geschaff en.

Die Palette der öff entlichen Beschaff ungen 
ist breit. So wird für ein komplexes Informatik-
projekt nebst einer Softwarefi rma oft auch ein 
Beratungsunternehmen mandatiert. Für eine 
neue Autobahnbrücke wird eine spezialisierte 
Baufi rma beauftragt, für die Gestaltung eines 
Schulgeländes ein Wettbewerb ausgeschrieben 
und für den Grosseinkauf von Büromaterial 
der günstigste Lieferant gesucht. Dies sind nur 

D   er primäre Anspruch eines Unternehmens 
ist es, zu wissen, wo mögliche Abnehmer 

respektive Käufer für die angebotenen Produkte 
oder Dienstleistungen zu fi nden sind. Ein wich-
tiges Kundensegment ist dabei vielfach die öf-
fentliche Hand: Bund, Kantone und Gemeinden 
kaufen jährlich insgesamt für schätzungsweise 
30 bis 40 Milliarden Franken bei der Privatwirt-
schaft ein.

Die internationalen Verpfl ichtungen1 der 
Schweiz geben im öff entlichen Beschaff ungswe-
sen vor, dass Beschaff ungen, welche bestimm-
te Schwellenwerte überschreiten, öff entlich 
bekannt gemacht werden. Je nach Art der Be-
schaff ung (Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Baudienstleistungen) sind diese Werte unter-
schiedlich defi niert. Zudem gelten für Bund und 
Kantone unterschiedliche Werte (siehe  Tabelle ). 
Der Bund und die Kantone haben mit der Inbe-
triebnahme der neuen gesamtschweizerischen 
Beschaff ungsplattform Simap.ch im Jahre 2009 
die technischen Grundlagen geschaff en, die Be-
schaff ungen, welche über den Schwellenwerten 
liegen, zentral publik zu machen.

Der Bund hat sich bereits 2010 verpfl ichtet, 
alle Ausschreibungen und die damit verbunde-

 Die Beschaff ungsplatt form Simap.ch 
hat sich etabliert 

 Beschaff ungen der öff entlichen Hand sind in der Schweiz dank der Plattform Simap.ch für 
alle Beteiligten einfach zugänglich. Als nächster Schritt ist die elektronische Angebotsein-
reichung vorgesehen.    Markus Tanner        

Abstract     Die Überführung des öff entlichen Beschaff ungswesens ins elektro-     Die Überführung des öff entlichen Beschaff ungswesens ins elektro-
nische Zeitalter ist in der Schweiz auf gutem Weg. Dank dem Betrieb der Infor-nische Zeitalter ist in der Schweiz auf gutem Weg. Dank dem Betrieb der Infor-
mationsplatt form Simap.ch und dem dafür zuständigen gleichnamigen Verein mationsplatt form Simap.ch und dem dafür zuständigen gleichnamigen Verein 
werden die Rahmenbedingungen auch künft ig optimal vorhanden sein. Mit den werden die Rahmenbedingungen auch künft ig optimal vorhanden sein. Mit den 
neuen EU-Richtlinien gilt es auch für die Schweiz, sich den Gegebenheiten un-neuen EU-Richtlinien gilt es auch für die Schweiz, sich den Gegebenheiten un-
serer wichtigsten Handelspartner anzupassen, damit ein grenzüberschreitendes serer wichtigsten Handelspartner anzupassen, damit ein grenzüberschreitendes 
Beschaff ungswesen nicht durch technische Hemmnisse erschwert oder sogar Beschaff ungswesen nicht durch technische Hemmnisse erschwert oder sogar 
verunmöglicht wird. Simap.ch ist momentan mit den Vorgaben in der EU kompati-verunmöglicht wird. Simap.ch ist momentan mit den Vorgaben in der EU kompati-
bel. Dennoch sollte in nächster Zeit der letzte noch zu realisierende Prozessschritt  
– die elektronische Angebotseinreichung – in Angriff  genommen werden. Denn – die elektronische Angebotseinreichung – in Angriff  genommen werden. Denn 
das Ziel für die Schweiz wie auch für die EU-Mitgliedstaaten ist es, öff entliche das Ziel für die Schweiz wie auch für die EU-Mitgliedstaaten ist es, öff entliche 
Beschaff ungen spätestens ab dem Herbst 2018 ausschliesslich elektronisch abzu-Beschaff ungen spätestens ab dem Herbst 2018 ausschliesslich elektronisch abzu-
wickeln.  

  Kasten 1: Einige Fakten zum Verein Simap.ch 
  Mitglieder:  Bund und sämtliche Kantone.  Ziel des Vereins:  Mit 
der Platt form Simap.ch sollen die Geschäft sbeziehungen zwi-
schen den Vergabestellen, den Anbietern und der Öff entlichkeit 
gefördert werden und so die damit verbundenen Dienstleis-
tungen wie Auskünft e, Beratung und Ausbildung sichergestellt 
werden.  Sitz : Bern.   Stand Mai 2015    

1  Gatt - und WTO-Ab-
kommen sowie das 
bilaterale Abkommen 
mit der EU.

2  BöB, VöB und IVöB.

31 000 

Registrierte Anbieter

13 000 

 Anzahl Publikationen 
pro Jahr (Ausschreibun-

gen und Zuschläge)
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einige Beispiele von grösseren Beschaff ungen, 
welche täglich auf Simap.ch ausgeschrieben 
wer den.

Vereinsstruktur als Erfolgsf a ktor

Simap.ch besteht seit 2002 als Verein, in wel-
chem Bund und Kantone freiwillig zusammen-
geschlossen sind (s iehe K asten 1). Es ist als Erfolg 
zu werten, dass seit 2011 alle Kantone mitma-
chen. Im Verein wurde in den letzten Jahren der 
Wille zum Betrieb einer zentralen Informati-
onsplattform immer stärker. Damit verbunden 
war auch eine technische Harmonisierung bei 
den Publikationstexten und Ausschreibungs-
prozessen.

Dies ist mitunter ein Grund, dass eine stetig 
zunehmende Anzahl an Ausschreibungen über 
Simap.ch veröff entlicht wird. Diese neu geschaf-
fene Transparenz wird auch bei den Anbietern 
positiv aufgenommen. Nicht zuletzt, weil das ge-
samte Angebot – Suche und Download von Aus-
schreibungsunterlagen, Fragen- und Antwortfo-
rum und elektronische Abonnemente – kostenlos 
zur Verfügung steht. In den letzten zwei bis drei 
Jahren erlangte die Plattform Simap.ch einen 
hohen Bekanntheitsgrad in der Privatwirtschaft 
und hat sich als «Marke» etabliert.

Dieser Erfolg bewog den Verein vor rund zwei 
Jahren – in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Interessenvertretern der Wirtschaft –, es ins 
Auge zu fassen, die Beschaff ungsprozesse auf 
der Plattform um die Möglichkeit einer elektro-
nischen Angebotseingabe zu ergänzen.

Damit verbunden ist die Aufl age, den Betrieb 
so sicher und effi  zient auszubauen, dass in Zu-
kunft Angebote auf einer hochverfügbaren Inf-
rastruktur rund um die Uhr eingereicht werden 
können. Diese Voraussetzungen konnten mit der 
Vergabe des IT-Betriebs an eines der modernsten 
Rechencenter in der Schweiz (Green Datacenter) 
geschaff en werden, was jedoch auch mit höheren 
Betriebskosten verbunden  ist.

Ausbau zur elektronischen Angebot-
seingabe in zwei Et a ppen

Der Ausbau der Plattform für die elektronische 
Angebotseingabe erfolgt in zwei Schritten. Die 
erste Etappe wurde vor gut einem Jahr abge-
schlossen. Sie ermöglicht den Unternehmen eine 
qualifi zierte Registrierung: Nebst dem Namen 
und dem Sitz können die Firmen auch Informa-
tionen wie Rechtsform, Geschäftszweck, Ange-
botspalette, Zertifi kate, Anzahl Beschäftigte, 

 Schwellenwerte im öff entlichen Beschaff ungswesen (in Franken) 

    Bund  Kantone  Gemeinden  Sektor-Unternehmen 
(öffentliches und priva-
tes Recht)3

 Schienenverkehr und Vergabestellen 
im Energiebereich mit Ausnahme des 
Elektrizitätssektors 

 Rechtsgrundlage GPA GPA Bilaterales 
Abkommen

GPA/Bilaterales 
Abkommen

Bilaterales Abkommen

 Güter 230 000 350 000 350 000 700 000 640 000

 Dienstleistungen 230 000 350 000 350 000 700 000 640 000

 Baudienstleistungen 8 700 000 8 700 000 8 700 000 8 700 000 8 000 000

BUND: VERORDNUNG DES WBF ÜBER DIE ANPASSUNG DER SCHWELLENWERTE IM ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN FÜR DIE JAHRE 2014 UND 2015; KANTONE UND GEMEINDEN: INTERKANTONALE VEREINBARUNG ÜBER DAS 
ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNGSWESEN VOM 15. MÄRZ 2001 (I V ÖB).

Die internationale Rechtsgrundlage ist bei Bund und Kantonen das WTO-Abkommen GPA. Die Rechtsgrundlage 
für Gemeinden bietet das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über das öff entliche 
Beschaff ungswesen. Während für Sektorunternehmen des öff entlichen Rechts das GPA gilt, ist es bei den Sektorunterneh-
men des privaten Rechts sowie im Schienenverkehr und Energiebereich (ohne Elektrizität) das bilaterale Abko mmen.

   Kasten 2: Zentrale europäische Datenbank für Nachweise und Beschei-
nigungen (E-Certis) 
 Die Datenbank E-Certis ist ein Informations-
system für Bescheinigungen und sonstige 
Nachweise, die bei Ausschreibungsverfah-
ren in den 28 Mitgliedstaaten der EU sowie 
in weiteren Staaten (wie etwa den drei 
EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Nor-
wegen sowie der EU-Beitritt s-Kandidatin 
Türkei) häufi g verlangt werden. Die Schweiz 
wurde Mitt e Mai von der EU-Kommission 
eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen. 
Europäische Unternehmen, die bei einer 
Ausschreibung im Ausland ein Angebot 

einreichen möchten, oder öff entliche 
Auft raggeber, die ein ausländisches Angebot 
prüfen müssen, können mithilfe von E-Certis 
besser nachvollziehen, welche Informatio-
nen im jeweiligen Ausland verlangt werden. 
Zudem ist durch E-Certis eine leichtere 
Vergleichbarkeit von Bescheinigungen und 
Nachweisen zwischen den Mitgliedstaaten 
möglich. Unterlagen können mithilfe des 
Systems auf ihre Gleichwertigkeit überprüft  
werden.  

3 Öff entlich-rechtliche 
und privatrechtliche 
Organisationen, die in 
der Schweiz Tätigkeiten 
in den Bereichen der 
Wasser-, der Energie- 
und der Verkehrsver-
sorgung sowie der 
Telekommunikation 
ausüben.
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Umsatz oder die Zugehörigkeit zu Gesamtar-
beitsverträgen auf Simap.ch publik machen. 
Dieses Angebot nutzen seither bereits über 
30 000 Unternehmen. Die zweite Phase des Pro-
jekts betriff t nun die elektronische Angebot-
seingabe.

Die Gesamtkosten der ersten Prozessphase 
waren höher als geplant, was die Vereinsfi nan-
zen arg strapazierte. Kostspielig war insbeson-
dere die Verpfl ichtung eines externen Projekt-
leiters. Dieser Schritt war wegen der Komplexität 
des Unterfangens und der relativ heterogenen 
Ansprüche der Beteiligten nötig geworden. Dem 
Vorstand wurde dadurch bewusst, dass die or-
ganisatorischen und fi nanziellen Rahmenbe-
dingungen des Vereins für die nächste Etappe zu 
überdenken sind.

Aufgrund eines extern beauftragten Gutach-
tens konnten bereits erste Massnahmen umge-
setzt werden. So wurde an der letzten General-
versammlung des Vereins Simap.ch beschlossen, 
die Mitgliederbeiträge per Anfang 2016 zu ver-
doppeln. Zudem konnte per Anfang Juni 2015 
ein neuer Geschäftsführer, im Rahmen einer 

Vollzeitstelle, angestellt werden. Die übrigen 
organisatorischen Massnahmen werden nun 
unverzüglich an die Hand genommen. So wird 
ein neues Geschäftsreglement geschaff en, und 
gleichzeitig werden die Vereinsstatuten überar-
bei tet.

Problematische Vielfalt bei den 
Vergabeplattformen in de r  EU 

In der Europäischen Union werden derzeit rund 
10% aller Beschaff ungen sogenannt vollelektro-
nisch abgewickelt – das heisst, nebst den Ange-
boten werden auch die Off erten über eine digitale 
Plattform abgewickelt. Erschwerend wirkt, dass 
die einzelnen in der EU vorhandenen elektroni-
schen Vergabeplattformen untereinander nicht 
kompatibel sind. Die Anbieter sind deshalb ge-
zwungen, mit unterschiedlichen Systemen zu 
arbeiten.

Während allein in Deutschland geschätzte 40 
Systeme im Einsatz sind, geht die EU-Kommissi-
on von europaweit über 300 Systemen aus. Auf-
grund der nicht vorhandenen Standardisierung 

Ein Beispiel für eine 
Grossausschreibung 
auf Simap.ch: 
Die Geschäft sver-
waltungssoft ware 
(Gever) des Bundes.

6 800
 Online-Abonnenten

3 300
 Registrierte Beschaf-

fungsstellen
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und der Notwendigkeit für Unternehmen, ver-
schiedenste Lösungen zu erlernen, entstehen für 
alle Beteiligten hohe Prozesskosten.

Mit den neuen Richtlinien4 will die EU die 
elektronische Vergabe in Zukunft stärker för-
dern. Daraus erhoff t man sich niedrige Kosten 
für Vergabeverfahren. Laut den Richtlinien sol-
len die Übermittlung von Bekanntmachungen 
in elektronischer Form, die elektronische Ver-
fügbarkeit der Auftragsunterlagen sowie eine 
ausschliessliche elektronische Kommunikation 
in allen Verfahrensstufen, einschliesslich der 
Übermittlung von Teilnahmeanträgen und ins-
besondere der Übermittlung der Angebote, ver-
bindlich vorgeschrieben werden.

Die elektronische Verarbeitung sowie die Prü-
fung und Wertung (Evaluation) sind von den Vor-
schriften jedoch ausgenom men.

Die elektronische Vergabe 
wird in der EU bis im Frühjahr
 2016 obligator i sch 
Ab dem Frühjahr 2016 sind alle öff entlichen 
Auftraggeber der EU verpfl ichtet, die Richtlini-
en umzusetzen.5 Ausnahmeregelungen sind bis 
spätestens Herbst 2018 vorgesehen.6 Die für die 
elektronische Vergabe zu verwendenden Ins-
trumente und Vorrichtungen sowie ihre tech-
nischen Merkmale müssen dabei nicht diskri-
minierend und allgemein verfügbar sein. Ein 
öff entlicher Auftraggeber darf die Beteiligung 
von Unternehmen an einem Vergabeverfahren 

 Markus Tanner 
 Leiter Ressort Publikationen, Staatssekretariat für 
Wirtschaft  SECO, Vorstandsmitglied Simap.ch. 

nicht beschränken, indem er etwa verlangt, dass 
diese sich für die Einreichung der Angebote ein 
bestimmtes, nicht allgemein verfügbares Com-
puterprogramm anschaff en. Idealerweise wer-
den dafür öff entlich zugängliche Webplattfor-
men eingesetzt.

Für die Übermittlung der Angebote ist die 
Möglichkeit des Einsatzes von elektronischen 
Signaturen vorgesehen. Die neuen Richtlinien 
stellen die Nutzung elektronischer Signaturen 
ins Ermessen der EU-Mitgliedstaaten. Damit Be-
schaff ungsstellen in anderen EU-Mitgliedstaaten 
ausgestellte elektronische Signaturen leichter 
validieren können, sehen die neuen Richtlinien 
die obligatorische gegenseitige Anerkennung der 
auf einer Vertrauensliste registrierten Zertifi ka-
te vor. Die Validierungsmöglichkeiten müssen es 
den öff entlichen Auftraggebern erlauben, erhal-
tene elektronische Signaturen online, kostenlos 
und in einer verständlichen Weise zu validieren. 

Abb. 1: Beschaff ungsvolumen auf Sima p  .ch 
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Abb. 2: Anzahl Besucher pro Monat auf Sim ap.ch
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4  Richtlinien 2014/24/EU 
und 2014/25/EU, am
28. 3. 2014 im 
EU-Amtsblatt  veröf-
fentlicht.

5  Stichdatum ist der 
18. 4. 2016.

6  EU-Mitgliedstaaten, 
die diese Richtlinien 
bis am 18. 4. 2016 in ihr 
jeweiliges Rechtssys-
tem umsetzen müssen, 
können die Verpfl ich-
tung zur ausschliess-
lichen elektronischen 
Kommunikation mit 
Teilnehmern und 
Anbietern einschliess-
lich der elektronischen 
Übermitt lung von 
Teilnahmeanträgen und 
Angeboten für zentrale 
Beschaff ungsstellen bis 
zu ein Jahr (18. 4. 2017) 
und für alle übrigen 
Beschaff ungsstellen bis 
zu weitere 18 Monate 
(18. 10. 2018) hinaus-
schieben.
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DER STANDPUNKT

 Mehr Wettbewerb senkt nicht nur die Kosten für öff entli-
che Beschaff ungen, sondern führt auch zu mehr Effi  zienz 
in den Unternehmen. Transparente Verfahren sind ferner 
wirksame Hilfsmittel gegen Korruption. Damit werden 
die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessert. In 
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist dies besonders 
wichtig.
Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bewertet das 
Beschaff ungswesen an vier Grundsätzen: Transparenz, 
Wettbewerb, Gleichbehandlung und Effi  zienz. Die Revision 
ist konsequent auf diese Ziele auszurichten. Die Harmoni-
sierung soll in diesem Sinne möglichst weit gehen. Nach 
dem Scheitern einer einheitlichen Regelung auf Bundesebe-
ne ist das parallele Vorgehen von Kantonen und Bund ein 
pragmatischer Weg, sofern sich alle Kantone diesem Bestre-
ben anschliessen und auf Sonderzüge verzichtet wird.

 Im Zweifel für die Wirtschaft sfreiheit 
 Eine liberale Regelung liegt im eigenen Interesse der Schweiz 
und ist wohl formal, nicht aber in der Sache durch inter-
nationale Vorgaben bedingt. Daher muss immer geprüft 
werden, inwieweit aus Gründen der Wirtschaftsfreiheit 
weiter gehende Liberalisierungen geboten sind. Economie-
suisse bedauert, dass in der vorbereitenden Arbeitsgruppe 
zur Gesetzesrevision Stimmen des Wettbewerbes wie das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) oder die Wettbe-
werbskommission (Weko) ebenso gefehlt haben wie direkt 
betroff ene Unternehmen.
Bereits bei früheren Gelegenheiten hat Economiesuisse auf 
zentrale Punkte hingewiesen:

 –    Bei den Teilnahmebedingungen ist klarzustellen: Es 
geht nur um die Erfüllung bestehender gesetzlicher Ver-

pfl ichtungen. Teilnahmebedingungen 
der Auftraggeber dürfen nicht einsei-
tig zulasten der Anbieter ausgestaltet 
werden. 

 –  Bei Kriterien besteht ein enormer 
Spielraum, den Wettbewerb durch 
zusätzliche Vorgaben und Einschrän-
kungen zu unterlaufen. Bei der Ausge-
staltung sollen nur solche Zielsetzun-
gen und Kriterien ausschlaggebend 
sein, welche wettbewerbsfördernd 
sind. Die Kriterien dürfen KMU nicht 
diskriminieren – etwa durch die Ge-
staltung von Losgrössen. Andere 
staatliche Ziele als wettbewerbliche 
(beispielsweise die Nachhaltigkeit) 
sind wichtig, doch nicht im Beschaf-
fungswesen zu regeln. 

 Thomas Pletscher 
 Jurist; Mitglied der Geschäft sleitung von Economie-
suisse; Mitglied der Wett bewerbskommission WEKO. 

 Eine transparente Regelung des öff entlichen Beschaf-
fungswesens ist ein zentrales Element der Marktwirt-
schaft  und von grosser volkswirtschaft licher Bedeutung. 
Economiesuisse begrüsst die angestrebte Vereinheitli-
chung. Die Bestimmungen müssen im eigenen Interesse 
wett bewerbsfreundlich sein. 

 Wettbewerbsfreundliche 
Modernisierung nötig 

 –  Ein angemessener Rechtsschutz ist unabhängig von den 
Schwellenwerten wichtig. Er muss auch für kleinere Be-
schaff ungen oder bei einem Einladungsverfahren gel-
ten. Denn er wirkt nicht nur in Gerichtsfällen, sondern 
hat auch eine disziplinierende Vorwirkung. Zum Rechts-
schutz gehören auch die Bestimmungen des Binnen-
marktgesetzes. Diese sollen unverändert weiter gelten. 
Entsprechend ist das Beschwerderecht der Weko sowohl 
auf Bundesebene wie in den Kantonen wichtig. 

 –   Einseitige Ausschreibekriterien können einzelne Ak-
teure mit gravierenden Folgen vom Wettbewerb aus-
schliessen. Damit wird der Grundsatz der Wirtschafts-
freiheit verletzt, und der Staat kann nicht von Off erten 
profi tieren, welche in einer Gesamtbeurteilung wirt-
schaftlich günstiger wären. Beispiele für solche ver-
fehlten Kriterien waren etwa Nachhaltigkeitskriterien 
der verwaltungsnahen Interessengemeinschaft Ökolo-
gische Beschaff ung Schweiz (Igöb) für Reinigungsmit-
tel, welche von europäischen Standards abweichen und 
Handelshemmnisse schaff en. Auch der Beschluss des 
Bundesrates im Zusammenhang mit der Beschaff ung 
kritischer ICT-Infrastruktur, wonach nur noch Unter-
nehmen mit Mehrheitsbeteiligung in der Schweiz be-
rücksichtigt werden sollten, spiegelt eine Voreingenom-
menheit. 

 –   Bei den Zuschlagskriterien darf der Preis nicht einseitig 
gewertet werden. Der Preis kann gar nicht unabhängig 
von den anderen genannten Kriterien beurteilt werden, 
ausser allenfalls bei standardisierten Massenprodukten. 
Dies gilt insbesondere für komplexe Projekte und in be-
sonderem Masse für intellektuelle Dienstleistungen.  
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 Die geplante Revision des Beschaff ungsrechts will die Be-
schaff ungsregeln vereinheitlichen. Heute hat jeder Kanton 
seine eigene Vergabegesetzgebung. Der Bund orientiert sich 
wiederum am Bundesgesetz über das öff entliche Beschaf-
fungswesen; dazu kommen kommunale Submissionserlas-
se. Dies macht das Beschaff ungswesen unübersichtlich und 
vor allem für KMU zur Herausforderung. 
Der Schweizerische Gewerbeverband 
unterstützt grundsätzlich die angestreb-
te Rechtsvereinheitlichung.

 Der Wett bewerb soll sich an der Leis-
tung messen 
 Wir fordern, dass im Rahmen des Ver-
gabeprozesses eine breite Palette an Zu-
schlagskriterien und damit die Gesamt-
leistung eines Angebotes berücksichtigt 
werden. Der Zuschlag darf sich nicht allein nur am Preis 
(billigstes Angebot) orientieren, sondern sollte – gerade 
z. B. bei komplexen Beschaff ungsvorhaben im Bau – unter 
Berücksichtigung mehrerer Kriterien auf das gesamthaft 
beste Angebot abzielen.
Der Gewerbeverband hat sich dafür starkgemacht, dass 
das Kriterium der Ausbildung von Lernenden im geplanten 
Bundesgesetz verankert wird. Dies stärkt die duale Berufs-
bildung und ist eine Anerkennung der ausbildenden Betrie-
be für ihr fi nanzielles und gesellschaftspolitisches Engage-
ment. Die Gewichtung in der Auftragsvergabe soll dabei 
kein sozialpolitisch motiviertes Kriterium sein.
Vielmehr soll sie den berufl ichen Nachwuchs in allen 
Branchen fördern. Die von Schweizer Jugendlichen erziel-

ten Medaillen und Auszeichnungen an 
internationalen Berufsmeisterschaften 
sind ein klares Zeichen dafür, dass die 
duale Ausbildung in der Schweiz auch 
für Qualität und Konstanz steht. Gerade 
im öff entlichen Beschaff ungswesen wird 
branchenunabhängig einer hohen Aus-
führungsqualität Rechnung getragen. Die 
Berücksichtigung des Lehrlingskriteri-
ums dient damit auch einer fachgerech-
ten Erbringung von Dienstleistungen.

 Einheitlichkeit von Schwellenwerten 
und Rechtsschutz 
 Wichtig sind weiter die Vereinheitlichung 
der Schwellenwerte auf kantonaler und 
auf Bundesebene ausserhalb des Staats-
vertragsbereichs. Kantonal unterschied-
liche Schwellenwerte sind bürokratietrei-
bend und erhöhen den administrativen 

Aufwand.
Auch der gegenwärtige Rechtsschutz im öff entlichen Verga-
berecht ist uneinheitlich und gibt zu Diskussionen Anlass. 
Fragen wie, ob eine Beschwerde aufschiebende Wirkung 
hat oder nicht, werden nicht einheitlich behandelt. Wir be-
grüssen deshalb die Absicht, eine einheitliche und nationa-

le Lösung zu schaff en.

 Ausschreibungen in den Landesspra-
chen 
 In jüngster Zeit sind verschiedene politi-
sche Vorstösse lanciert worden, die eine 
Ausschreibung in den drei Landesspra-
chen fordern. Die Gleichbehandlung der 
Firmen in allen drei Landesgegenden ist 
ein zentrales Anliegen des Gewerbever-
bands. Die Ausschreibung in den drei 

Landessprachen führt zudem zu mehr Transparenz und 
gleich langen Spiessen.
Insgesamt zielt die Revision des Beschaff ungsrechts in die 
richtige Richtung. Es ist eine höhere Benutzerfreundlich-
keit zu erwarten. Einzelne Änderungen wird der Gewerbe-
verband zusammen mit seinen Branchenverbänden noch 
einer eingehenden Prüfung unterziehen: Das betriff t etwa 
die strengeren Regeln beim Vertragsabschluss und beim 
Sanktionskatalog zur Korruptionsbekämpfung – wie auch 
mögliche Auswirkungen des Entwurfs auf Sozialstandards 
und Arbeitsbedingungen. Denn: Zusätzliche administrati-
ve Belastungen lehnt der Gewerbeverband ab. 

 Hans-Ulrich Bigler 
 Direktor Schweizerischer Gewerbeverband SGV. 

 Das komplizierte Beschaff ungsrecht auf Bundes- und 
Kantonsebene muss harmonisiert werden. Das entlastet 
die Betriebe. Die Vernehmlassungsvorlage zum Bundes-
gesetz über das öff entliche Beschaff ungswesen zielt in 
die richtige Richtung. 

 Gewerbe fordert 
Verein fachung des Beschaf-
fungsrechts 

Kantonal unter-
schiedliche Schwellen-
werte sind bürokratie-
treibend und erhöhen 
den administrativen 
Aufwand.
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 Für viele Mitgliedfi rmen des Dachverbands der Schweizer 
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem ge-
hört die Bewerbung um öff entliche Aufträge zum täglichen 
Geschäft. Sie off erieren schweizweit bei Ausschreibungen 
von Spitalausrüstungen, Rollmaterial des öff entlichen Ver-
kehrs, Flughafeninfrastruktur, Energieerzeugungsanlagen 
und vielem mehr. Nebst der Anpassung der Vorlagen an das 
revidierte WTO-Abkommen begrüsst die Industrie deshalb, 
dass das Beschaff ungsrecht von Bund und Kantonen ange-
glichen werden soll. Damit wird eine langjährige Forderung 
der Industrie zu einem wesentlichen Teil aufgenommen.
Diese Angleichung schaff t mehr Rechtssicherheit und re-
duziert für die Anbieter Kosten sowie Zeitaufwand. Dies 
dürfte die Unternehmen motivieren, künftig vermehrt an 
Beschaff ungsverfahren ausserhalb ihres Ursprungskan-
tons teilzunehmen. Die Kantone erhalten dadurch mehr 
Angebote, was letztlich den Wettbewerb fördert. Leider hat 
die Schweiz bisher den Mut nicht aufgebracht, das Beschaf-
fungsrecht komplett zu vereinheitlichen.

 Möglichst wenig freihändige Beschaff ungen 
 Die Missstände im Informatikprojekt «Insieme» der Eid-
genössischen Steuerverwaltung zeigen deutlich: Es dürfen 
zugunsten der öff entlichen Hand nicht nur kompetitive  – 
durch den harten Wettbewerb zwischen den Anbietern 
bestimmte – Konditionen eine Rolle spielen. Auch Transpa-
renz, Gleichbehandlung und Fairness zugunsten der anbie-
tenden Unternehmen sollten unabdingbare Voraussetzun-
gen für Beschaff ungsvorhaben darstellen.
Swissmem bedauert insbesondere, dass in der Vorlage die 
Lehren aus «Insieme» nicht gezogen worden sind: So ist 
der Katalog der Ausnahmen besonders lang, bei welchen 

eine freihändige Vergabe auch über dem 
Schwellenwert stattfi nden kann. Ins Auge 
stechen die Folgebeschaff ungen1, welche 
Tür und Tor für die Umgehung der grund-
sätzlichen Ausschreibungspfl icht öff nen 
können. Swissmem plädiert deshalb da-
für, dass öff entliche Ausschreibungen 
möglichst ausnahmslos angewendet wer-
den. Die genannten Ausnahmen müssen 
dringend gekürzt und an einschränken-
de Voraussetzungen geknüpft werden. 
Auch die zwingende Veröff entlichung der 
Schlussrechnung der Beschaff ung könnte 
als Kontrollelement dienen.
Der Entwurf trägt zudem der Beschaff ung 
von komplexen technischen Systemen 
und Produkten zu wenig Rechnung. Zwar 
werden die Verfahren durch Instrumente, 
wie etwa Verhandlungen über Leistungen 

oder Varianten, fl exibilisiert. Weil diese Instrumente aber 
als Kann-Vorschriften ausgestaltet sind beziehungsweise 
durch die Beschaff ungsstellen ausgeschlossen werden kön-
nen, dürften sie in der Praxis kaum an Bedeutung gewin-
nen. Für die Beschaff ung von komplexen Techniksystemen 
wäre es daher zweckmässig, wie in der EU den sogenannten 
Dialog als eigenständiges Verfahren einzuführen, welches 
grundsätzlich kostenpfl ichtig ist.

 Begegnung  « auf Augenhöhe»   nötig 
 In Zusammenhang mit dem Beschaff ungswesen wird zu 
Recht der Wettbewerb unter den Anbietern betont. In Ver-
gessenheit gerät jeweils, dass ein fairer Wettbewerb auch 
die Begegnung von Beschaff ungsstellen und Anbietern «auf 
Augenhöhe» voraussetzt. Dies ist aber bei einem sogenann-
ten Nachfragemonopol nicht der Fall: Die Anbieter sind in 
solchen Situationen von einem Abnehmer abhängig, weil 
sie nicht auf andere Kunden ausweichen können.
Die Nachfragemacht der öff entlichen Hand zeigt sich vor 
allem in erzwungenen und unangemessenen Einkaufsbe-
dingungen. Die anbietenden Unternehmen sind oft mit der 
Situation konfrontiert, dass Beschaff ungsverträge nur in 
sehr geringem Masse verhandelt werden können – wenn 
überhaupt. Eine mögliche Lösung sehen wir in einer grund-
sätzlichen und gesetzlich festgehaltenen Verhandelbarkeit 
vorgeschlagener Geschäftsbedingungen, wie dies in einem 
Markt mit funktionierendem Nachfragewettbewerb üblich 
ist. 

 Peter Dietrich 
 Direktor des Branchenverbands der schweizerischen 
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem. 

 Swissmem beurteilt den Vorschlag für eine Totalrevision 
des Bundesgesetzes sowie der Verordnung über das 
öff entliche Beschaff ungswesen insgesamt als positiv. 
Dies gilt vor allem für die beabsichtigte Angleichung des 
Beschaff ungsrechts von Bund und Kantonen. Dennoch 
gibt es Verbesserungspotenzial. 

 Ein grosser Schritt 
in die richtige Richtung 

1 Art. 23 Abs. 2 lit. 3 VE-BöB.
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Die gegenwärtigen 
Regeln können im 
ICT-Bereich zu wenig 
wirtschaftlichen 
 Ergebnissen führen.

 Die aktuell bestehenden Diff erenzen im Beschaff ungsrecht 
zwischen Bundes- und Kantons- sowie Gemeindeebene er-
höhen die Komplexität des Beschaff ungswesens und führten 
in der Vergangenheit immer wieder zu Verunsicherung bei 
den Beteiligten.1 Gerade die mittleren und 
kleineren Gemeinden sind wie die KMU vor 
rechtlich komplexe Fragestellungen gestellt, 
die einen hohen administrativen und fi nan-
ziellen Aufwand mit sich bringen können. 
Die angestrebte Vereinheitlichung ist des-
halb für alle Beteiligten ein Gewinn.
Die Gesetzesentwürfe sind allerdings nach 
wie vor von der Verankerung des öff entli-
chen Beschaff ungsrechts im Bausektor geprägt. Dement-
sprechend tragen sie den Anforderungen an ICT-Beschaf-
fungen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, noch zu 
wenig Rechnung. ICT-Beschaff ungen sind im Vergleich zu 
Bauvorhaben oftmals weniger standardisiert und können 
ein schrittweises statt eines linearen Vorgehens vorsehen. 
Die gegenwärtigen Regeln des öff entlichen Beschaff ungs-
rechts können im ICT-Bereich daher zu unbefriedigenden 
Abläufen oder wenig wirtschaftlichen Ergebnissen führen.

 Wett bewerb vs. Einsatz von öff entli-
chen Geldern 
 Dies betriff t insbesondere befristete Ver-
träge, für die eine Maximaldauer vorgese-
hen ist und die danach gekündigt werden 
müssen. Nach Ablauf der Frist sind dabei 
die entsprechenden Leistungen neu zu 
beschaff en. Der Grund für diese – wirt-
schaftlich oftmals fragwürdigen – wie-
derkehrenden Beschaff ungen liegt unter 
anderem darin, dass keine Priorisierung 
der verschiedenen Zwecke im öff entli-
chen Beschaff ungswesen besteht. Solche 
Zwecke sind etwa das Schaff en von Wett-
bewerb oder der wirtschaftliche Einsatz 
der öff entlichen Mittel (Wirtschaftlich-
keitsgebot).
Es wäre deshalb zu prüfen, ob eine diff e-
renzierte Behandlung von zeitlich befris-
teten ICT-Verträgen mit dem übergeord-
neten Recht in Einklang zu bringen wäre 
und damit dem wirtschaftlichen Einsatz 
der öff entlichen Mittel auch in diesem Be-

reich besser Rechnung getragen werden könnte. Das Wett-
bewerbsgebot an sich sollte nämlich nur ein Mittel zum 
Zweck und kein Selbstzweck sein. Mit anderen Worten: 
Wettbewerb macht nur dann Sinn, wenn damit öff entliche 

Mittel wirtschaftlich eingesetzt wer-
den können. Wettbewerb ist jedoch 
nicht angezeigt, wenn von vornher-
ein mit grosser Wahrscheinlichkeit 
feststeht, dass durch den Wettbewerb 
nicht nur keine öff entlichen Mittel 
eingespart werden können, sondern 
im Gegenteil zusätzliche Kosten gene-
riert werden.

Dabei soll hier nicht der Anschein erweckt werden, Wettbe-
werb sei bei der Frage nach der zulässigen Dauer von befris-
teten Verträgen nie geeignet, dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
zu dienen. Dort, wo beispielsweise die Kosten für neue Be-
schaff ungen gering sind und wo es nur geringe einmalige 
Ablösungskosten gibt, macht es im Lichte des Wirtschaft-
lichkeitsgebots durchaus Sinn, den Markt in bestimmten 
zeitlichen Abständen wieder zu befragen. 

 Hannes Germann 
 Präsident Schweizerischer Gemeindeverband SGV, 
Ständerat (SVP/SH). 

 Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) begrüsst die 
Absicht, bei der Anpassung des Landesrechts an das revi-
dierte WTO-Abkommen gleichzeitig eine Harmonisierung 
des öff entlichen Beschaff ungsrechts anzustreben. Im In-
formatiksektor sind indessen diff erenziertere Betrachtun-
gen angezeigt, will man nicht einfach Wett bewerb um des 
Wett bewerbs willen schaff en und damit – über die Städte 
und Gemeinden hinweg – Millionen für Neuausschreibun-
gen investieren, die in den seltensten Fällen zu Kostenein-
sparungen oder grösseren Effi  zienzgewinnen führen. 

 Kein Wettbewerb um 
des Wettbewerbs willen 

1  Das Vergaberecht ist – mit Ausnahme der Beschaff ungen des Bundes – seit je weitgehend in der Kompetenz der Kantone. Hier stützt es sich auf die kantonalen Gesetze und diese ihrerseits 
wiederum auf die Interkantonale Vereinbarung über das öff entliche Beschaff ungswesen (IVöB) und deren Vergaberichtlinien. Der vorliegende Entwurf des Bundesgesetzes über das 
öff entliche Beschaff ungswesen und der Entwurf der revidierten Ivöb, welche Ende 2014 in die Vernehmlassung geschickt wurde, sind bezüglich der harmonisierten Bereiche inhaltlich 
weitgehend identisch. Der hier vertretene Standpunkt bezieht sich deshalb in erster Linie auf die für die Gemeinden massgebliche IVöB.
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 Das schweizerische Bauhauptgewerbe beschäftigt rund 
100 000 Mitarbeitende in über 5000 Firmen und erarbei-
tet einen jährlichen Umsatz von über 20 Milliarden Fran-
ken. Gut die Hälfte davon stammt von der öff entlichen 
Hand. Der grösste Teil der Bauunternehmungen – mit 
rund vier Fünfteln der Arbeitnehmenden – ist im Schwei-
zerischen Baumeisterverband (SBV) zusammengeschlos-
sen.

 Harmonisierung des Beschaff ungsrechts nötig 
 Das schweizerische Beschaff ungswesen erweist sich heute 
trotz WTO-Abkommen als uneinheitlich, stark föderalis-
tisch und wenig transparent. Der SBV be-
grüsst deshalb die Bemühungen von Bund 
und Kantonen, ein einheitliches Beschaf-
fungsrecht zu erarbeiten. Die Baumeister 
unterstützen die vorliegenden Entwürfe 
des Bundesgesetzes über das öff entliche 
Beschaff ungswesen sowie den weitge-
hend gleichen Entwurf einer Interkanto-
nalen Vereinbarung über das öff entliche 
Beschaff ungswesen.
Sie sind logisch aufgebaut, öff nen Mög-
lichkeiten für neue Lösungen wie das Dialogverfahren 
und stecken einen vernünftigen Rechtsrahmen ab. Doch 
bereitet der Bauwirtschaft nicht in erster Linie die Ge-
setzgebung, sondern die Menschen, welche sie anwenden, 
Schwierigkeiten. Zum Teil sind erhebliche Schwächen bei 
der Projektierung, der Ausschreibung, der Vergabe und in 
der Ausführung auszumachen. Dies führt zwangsläufi g zu 
Zeit- und Preisdruck, zu Mängeln, Nachtragsforderungen, 
Rechtsstreitigkeiten und letztlich zu teureren Bauwerken.

 Faire Ausschreibungen zentral 
 Die Bauunternehmungen verlangen von 
der öff entlichen Bauherrschaft die Einhal-
tung von Transparenz, Wettbewerb, Wirt-
schaftlichkeit, Gleichbehandlung und Ef-
fektivität.1 Zwar ist es für die Vergabestelle 
bequem, den Auftrag an die Anbieterin mit 
dem tiefsten Preis zu vergeben. Doch damit 
ist die Aufgabe in der Regel nicht gelöst.
Im Rahmen einer durchdachten, fairen 
Ausschreibung ist der Zuschlag der An-
bieterin mit dem günstigsten (vorteil-
haftesten) Angebot zu erteilen. Verhand-
lungsrunden zur Ermittlung des tiefsten 
Angebotspreises haben deshalb keine 
Berechtigung und werden konsequenter-
weise abgelehnt.
In den Entwürfen aber sehen sowohl 

der Bund als neu auch die Kantone solche Verhandlun-
gen vor. Dies verleitet öff entliche Bauherren, ihre Nach-
fragemacht auszunützen. Eine besondere Verantwortung 
kommt der öff entlichen Bauherrschaft bei der Durch-
setzung der Arbeits- und Arbeitsschutzbedingungen zu. 
Indem Anbieterinnen sorgfältig und verantwortungsvoll 
ausgewählt werden, lassen sich Lohndumping oder Ver-
stösse gegen die Arbeitssicherheitsbestimmungen ver-
meiden. Der Kanton Thurgau beispielsweise tut dies mit 
sogenannten Ständigen Listen seit Jahren erfolgreich. Für 
die Baufi rmen ist die vorgesehene Regelung der Angebots-
öff nungen2 inakzeptabel. Sie verlangen, dass Off erten 

rasch nach deren Eingang geöff net und 
die Anbietenden informiert werden. So 
werden die Ressourcen der wenig aus-
sichtsreichen Anbieterinnen nicht un-
nötig blockiert.
Zusammenfassend bedarf das schwei-
zerische Beschaff ungswesen im We-
sentlichen keiner neuen Vorschriften, 
die bestehenden müssten nur konse-
quent umgesetzt werden. Die neue, von 
Bund und Kantonen vorgeschlagene 

harmonisierte Lösung ist in diesem Sinn grundsätzlich zu 
begrüssen. 

 Heinrich Bütikofer 
 Vizedirektor des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV. 

 Die von Bund und Kantonen vorgelegten Entwürfe für 
eine Revision des öff entlichen Beschaff ungsrechts bieten 
eine gute Grundlage für eine Gesetzgebung, die sich 
einer klaren, modernen Entwicklung nicht verschliesst. 
Ausschreibungen müssen aber nach fairen Richtlinien 
verlaufen. 

 Ja zu einer fairen 
Harmonisierung 

1   Das öff entliche Beschaff ungswesen sollte sich an den zehn Postulaten des SBV orientie-
ren; siehe Positionspapier 2010 Zielführende Ausschreibungen und faire Vergaben unter 
www.baumeister.ch

2    Art. 41 VE-BöB.

Der Bauwirtschaft be-
reitet nicht in erster Li-
nie die Gesetzgebung, 
sondern die Menschen, 
welche sie anwenden, 
Schwierigkeiten. 
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Teilen treibt den  
Wettbewerb an 

Teilen gehört nicht nur zu den moralischen Grundlagen der christlichen Welt, 
sondern hat auch eine ökonomische Dimension: Durch gemeinsame Nutzung 
wird das Potenzial einer Ressource besser ausgeschöpft. Nun entwickelt sich 
das Teilen auch zum Impulsgeber von Innovation und Wettbewerb. Dank 
IT-gestützten Plattformen werden traditionelle Regelungen von Nutzungs-
rechten – wie das Mieten von Autos und Wohnraum oder das Leasen von Ma-
schinen – zu neuen Wettbewerbsparametern.

In der Welt der sogenannten Sharing Economy vereinfachen Apps und das 
Internet die kurzzeitige und spontane Partizipation an Ressourcen: das Tei-
len des Privatautos mit fremden Fahrgästen zwischen Bern und Zürich, das 
Vermieten der Privatwohnung an Touristen über das Wochenende oder die 
vorübergehende gemeinsame Nutzung von wenig genutzten, teuren Haus-
haltgeräten mit unbekannten Stadtbewohnern. Entgeltliche Tauschaktivitä-
ten lassen damit auch Privatpersonen zu Geschäftsleuten werden. Die Zurver-
fügungstellung brachliegender Kapazität wird zum kommerziellen Geschäft 
und erhöht die Ressourceneffizienz.

Die Sharing Economy liegt im Trend, wie eine im Juni veröffentlichte Konsu-
mentenbefragung des Wirtschaftsprüfers Deloitte in der Schweiz und in den 
USA zeigt. Laut der repräsentativen Umfrage will in den nächsten 12 Mona-
ten über die Hälfte der Befragten Leistungen über Onlineplattformen mieten 
oder vermieten. Bekannt sind hierzulande vor allem zwei US-Firmen, welche 
traditionelle Märkte über digitale Plattformen aufrütteln: Der Fahrdienst 
Uber sorgt mit der neuartigen Form von Taxi-Dienstleistungen für Proteste 
im Taxigewerbe, und das Vermittlungsportal Airbnb löst mit der Vermittlung 
von privaten Übernachtungsmöglichkeiten in der Beherbergungsindustrie 
Abwehrreflexe aus. Beide weltweit erfolgreichen Unternehmen nutzen ty-
pischerweise die neue Schlagkraft der IT-gestützten Ökonomie des Teilens: 
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Durch Internetapplikationen werden die Suchkosten der Konsumenten mas-
siv verringert. Zudem schaffen glaubwürdige Bewertungssysteme das nötige 
Vertrauen in unbekannte Anbieter und Nutzer. Ökonomisch gesprochen fal-
len damit frühere Informationsasymmetrien weg, welche der Rechtfertigung 
für Regulierungen dienten.

Staat soll sich bei Uber und Airbnb zurückhalten
Wie so oft lösen radikale Innovationen bei den etablierten Anbietern reflex-
artig den Ruf nach politischen Eingriffen aus. Beklagt werden «ungleich lange 
Spiesse» und unstatthafter Preisdruck. Zudem können erfolgreiche Technolo-
gieplattformen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit eine marktmächtige 
Stellung erarbeiten: je grösser die Fangemeinde der Plattform, desto attrakti-
ver die Leistungen und desto erfolgreicher das Unternehmen, was die Fange-
meinde noch weiter wachsen und die Firma noch erfolgreicher werden lässt.

Tatsächlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass neue Anbieter nach 
Marktmacht streben; dieser Verlockung unterliegen alle ambitiösen Unter-
nehmen. Aber solange die hervorragende Marktstellung Ergebnis eines Mark-
terfolges ist und diese nicht missbraucht wird, um den Wettbewerb auszu-
schalten, gibt es keinen Grund, neue, rasch wachsenden Wettbewerbern  
a priori mit staatlicher Skepsis zu begegnen.

Und ja: Die neuen App-gestützten Technologien haben «disruptiven» Cha-
rakter. Aber es gehört zum Wesen schubartiger Innovation, dass bestehen-
de Strukturen und Rahmenbedingungen aufgebrochen werden (müssen), um 
Innovation, höherer Produktivität und damit Wachstumspotenzial Platz zu 
machen. Die Klagen über die hohen Taxipreise bei mässiger Qualität sind jahr-
zehntealt – warum sollen neue Formen der Taxi-Dienstleistungen nicht zu ei-
ner besseren Marktversorgung führen können? Und sind neuartige günstige 
Beherbergungsformen nicht eine vielversprechende Alternative zum oftmals 
beklagten misslichen Preis-Leistungs-Verhältnis in der einfachen Hotellerie?
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I nternationale Kapitalflüsse sorgen ei-
nerseits für eine weltweite finanzielle 

Integration und können sich daher posi-
tiv auf das Wirtschaftswachstum und die 
Risikostreuung auswirken. Andererseits 
können sie aber auch dazu führen, dass be-
stimmte Schwachstellen wie ausgeprägte-
re Konjunkturzyklen, finanzielle und mak-
roökonomische Instabilität sowie Banken-, 
Staatsschulden- oder Währungskrisen 
noch mehr ins Gewicht fallen. Die Fach-
literatur zeigt in der Tat: Grosse Schwan-
kungen der internationalen Kapitalflüsse 
können sich massiv in der inländischen 
Konjunktur niederschlagen. Die geldpo-
litischen Entscheidungsträger sind daher 
grundsätzlich auf Beobachtungen der Ka-
pitalflusstrends angewiesen.

Die weltweite Finanzkrise in den Jah-
ren 2007 und 2008 hatte massive Schwan-
kungen der internationalen Kapitalflüsse 
zur Folge. Die Summe der Bruttokapital-
abflüsse aus 172 Ländern ging von nahe-
zu 21% des globalen BIP im Jahr 2007 auf 

Geringere Kapitalströme in die und aus  
der Schweiz als bisher angenommen
Die Attraktivität der Schweiz als sicherer Hafen für ausländische Gelder in Krisenzeiten ist ein 
viel zitiertes Thema der Finanzpresse und verschiedener internationaler Organisationen. Diese 
Wahrnehmung stimmt so jedoch nicht. Pınar Yeşin 

Abstract  Die weltweite Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 hatte massive Schwankungen 
der internationalen Kapitalflüsse zur Folge. Mithilfe eines einfachen statistischen Ansatzes 
identifiziert die vorliegende Studie extreme Schwankungen der Mittelzuflüsse und -abflüsse 
in die und aus der Schweiz – einer kleinen, offenen Wirtschaft, die über einen Finanzplatz und 
eine als sicherer Hafen geltende Währung verfügt. Die Analyse kommt zum Schluss, dass sich 
die Kapitalzuflüsse und -abflüsse nach der Krise aussergewöhnlich stark abschwächten und 
weniger volatil ausfielen. Im Gegensatz hierzu zeigten sich die Nettomittelflüsse deutlich vo-
latiler und wiesen häufig extreme Schwankungen auf. Die extremen Schwankungen der Netto-
mittelflüsse werden jedoch nicht durch hohe Kapitalzuflüsse ausgelöst. Ursache scheinen viel-
mehr geringere Kapitalabflüsse, welche weniger stark mit den Zuflüssen korrelieren, zu sein. 
Daher würden Kapitalverkehrskontrollen neuer ausländischer Investitionen in der Schweiz die 
gewünschte Wirkung – die Eindämmung der Schwankungen der Nettomittelflüsse – verfehlen. 
Die künftige Forschung sollte sich mit den Kanälen/Verflechtungen befassen, über welche sich 
volatile Nettomittelflüsse in der Schweizer Wirtschaft niederschlagen. 

Hinweis

Die im Artikel geäusserten Gedanken entsprechen 
ausschliesslich der Meinung der Autorin und stim-
men nicht notwendigerweise mit den Ansichten der 
Schweizerischen Nationalbank überein. Der Beitrag 
basiert auf einer zuvor auf Voxeu.org in englischer 
Sprache veröffentlichten Kolumne.

blosse 2% im nächsten Jahr zurück. Es han-
delte sich dabei nicht um die ersten rezes-
sionsbegleitenden Schwankungen von 
Mittelflüssen. Während der weltweiten Fi-
nanzkrise fielen sie allerdings volatiler aus 
als je zuvor.1

Als die Krise einsetzte, thematisierten 
die Finanzpresse und verschiedene inter-
nationale Organisationen mehr als einmal 
die Zuflüsse in als sichere Häfen geltende 
Finanzplätze.2 Häufig wurde hierbei das Ar-
gument angeführt, dass derartige Zuflüsse 
in die Schweiz Schwankungen in bestimm-
ten makroökonomischen und finanziellen 
Indikatoren auslösten und insbesondere 
die Aufwertung des Frankens zu verant-
worten hätten. Bis anhin wurden weder die 
Vermutung von Zuflüssen in sogenann-
te sichere Häfen in weltweit turbulenten 

1 Milesi-Ferretti und Tille (2011).
2 Vgl. Neil Dennis, Reality of Currency Wars Is Complex, 

Financial Times, 26. September 2011 und Haig Simonian, 
OECD Cautions on Swiss Euro Cap, Financial Times,  
24. Januar 2012.

Zeiten noch die empirischen Verbindun-
gen zwischen Kapitalflüssen und Wech-
selkursen rigoros analysiert. Eine kürz-
lich erschienene Studie der Autorin dieses 
Beitrags hat einen ersten Schritt in diese 
Richtung gemacht: Sie nutzt Zahlungsbi-
lanzstatistiken, um die Schwankungen der 
Kapitalflüsse in die Schweiz und aus der 
Schweiz vor und nach der Finanzkrise zu 
ermitteln.3

Mithilfe eines einfachen statistischen 
Ansatzes wurden dabei Kapitalzuflüsse 
und -abflüsse in die Schweiz – beziehungs-
weise aus der Schweiz – zwischen dem 
1. Quartal 2000 und dem 2. Quartal 2014 
identifiziert. Die Analyse identifiziert ins-
besondere Zeiträume, in denen die Kapi-
talzuflüsse in die Schweiz aussergewöhn-
lich hohe bzw. niedrige Werte aufwiesen 
(Ausreisser nach oben oder Spitzenwerte 
bzw. Einbrüche), sowie Zeiträume, in de-
nen die Kapitalabflüsse aus der Schweiz 
ungewöhnlich hoch oder ungewöhnlich 
gering ausfielen (Flucht bzw. Kürzung der 
abfliessenden Mittel). Aus Gründen der 
Vollständigkeit weist die Studie auch Zeit-
räume aus, in denen die Nettomittelflüsse 
Extremwerte verzeichneten (mehr Details 
in Kasten 1).

3 Yeşin (2015).

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik
Société suisse d’économie et de statistique
Società svizzera di economia e di statistica
Swiss Society of Economics and StatisticsDIE STUDIE
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Abb. 2: Private Kapitalabfl üsse aus der Schweiz (in % des BIP)  

  Trend +/– 1,15 x Standardabweichung          Ist-Wert, % des BIP          Flucht           Kürzung          Finanzkrise
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Abb. 3: Nett omitt elfl üsse (privates Kapital) in die und aus der Schweiz (in % des BIP)  

  Trend +/–1,15 x Standardabweichung          Ist-Wert, % des BIP          Anormal hohe Werte         Anormal geringe Werte          Finanzkrise
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  Abb. 1: Private Kapitalzufl üsse in die Schweiz (in % des BIP)  
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Kasten 1: Definitionen und Methode

Die vorliegende Studie differenziert 
zwischen Mittelflüssen, die von 
Anlegern mit Wohnsitz im Ausland 
ausgehen (Bruttokapitalzuflüsse), 
und Mittelflüssen, die von Anlegern 
mit Wohnsitz im Inland ausgehen 
(Bruttokapitalabflüsse). Positive Werte 
der Bruttokapitalzuflüsse zeigen einen 
Anstieg der Verbindlichkeiten der 
Schweiz gegenüber dem Ausland an, 
während positive Werte der Bruttoka-
pitalabflüsse eine Zunahme der Aktiven 
der Schweiz im Ausland anzeigen.

Nettomittelflüsse dagegen stellen 
definitionsgemäss die Differenz 
zwischen den Bruttomittelabflüssen 
und -zuflüssen dar. Positive Werte 
zeigen einen Nettomittelabfluss aus 
der Schweiz an, negative Werte einen 
Nettomittelzufluss in die Schweiz.

Ferner umfasst der Begriff Brut-
tomittelzuflüsse Kapitalflüsse, die 

von Privatpersonen oder von der 
öffentlichen Hand stammen. Die 
Kapitalflüsse der öffentlichen Hand 
stammen aus dem öffentlichen Sektor 
oder fliessen in diesen ein, während die 
Differenz zwischen diesen Mittelflüs-
sen und den Bruttomittelflüssen als 
private Kapitalflüsse bezeichnet wird. 
Insbesondere fällt der Aufbau von 
Zentralbankreserven nicht unter die 
privaten Kapitalflüsse.

Vier extreme Schwankungstypen
Bei den Bruttokapitalflüssen lassen sich 
vier verschiedene extreme Schwan-
kungstypen definieren:

 – Ein Ausreisser nach oben entspricht 
einem sprunghaften Anstieg der 
Bruttokapitalzuflüsse («surge»).

 – Ein Einbruch entspricht einem 
abrupten Versiegen der Bruttokapi-
talzuflüsse («stop»).

 – Eine Flucht entspricht einem sprung-
haften Anstieg der Bruttokapitalab-
flüsse («flight»).

 – Eine Kürzung entspricht einem 
abrupten Versiegen der Bruttokapi-
talabflüsse («retrenchment»).

Mit anderen Worten: Hinter den 
Ausreissern nach oben und den Einbrü-
chen stehen Anleger mit Wohnsitz im 
Ausland, während die einheimischen 
Anleger die Kapitalfluchten und -kür-
zungen bestimmen. Die (im Original 
englische) Terminologie beruht auf 
Forbes und Warnock (2012).

«Sprunghafte» Zunahmen oder 
Abnahmen von Mittelflüssen lassen sich 
mithilfe eines einfachen statistischen 
Ansatzes definieren, wie etwa Cardarel-
li et al. (2010), Powell und Tavella (2012) 
und Ghosh et al. (2014) gezeigt haben. 
Der Ansatz umfasst zwei Schritte: Zu-
nächst werden anhand historischer Da-

ten geglättete Werte für die Mittelfüsse 
berechnet. Danach wird die ‹normale› 
Bandbreite für jeden Zeitraum wie folgt 
definiert: geglätteter Wert plus/minus 
einen auf der historischen Volatilität 
beruhenden Grenzwert. Beobachtete 
Mittelflüsse, die ausserhalb dieser 
‹normalen› Bandbreite liegen, werden 
anschliessend als extreme Schwan-
kungen eingestuft, d. h. als Ausreisser 
nach oben, Einbrüche, Fluchten oder 
Kürzungen.

In Yeşin (2015) kommt ein rekursiver 
Hodrick-Prescott-Filter zur Berechnung 
der geglätteten Werte zur Anwen-
dung. Anschliessend wird anhand des 
Trends die «normale» Bandbreite pro 
Quartal ermittelt +/– dem 1,15-Fachen 
der Standardabweichung während der 
vorangegangenen zwölf Quartale.

Kein sprunghafter Anstieg priva-
ter Kapitalzuflüsse in die Schweiz

Abbildung 1 zeigt die Zuflüsse an privatem 
Kapital in die Schweiz mit ihren Ausreissern 
nach oben und unten. In der Zeit vor der 
Krise wurden beispielsweise vier Ausreis-
ser nach oben (1. Quartal 2004, 2. Quartal 
2005, 3. Quartal 2005 und 1. Quartal 2006) 
und ein Einbruch (4. Quartal 2005) ver-
zeichnet. Im Verlauf der anschliessenden 
Finanzkrise erreichten die Zuflüsse von pri-
vatem Kapital im ersten Quartal 2007 er-
neut einen Spitzenwert. Im zweiten Quar-
tal 2008 erfolgte ein Einbruch.

Nach der Finanzkrise wurde dagegen 
noch ein einziger Ausreisser nach oben im 
dritten Quartal 2011 registriert, ebenso ein 
einziger Einbruch im vierten Quartal 2012. 
Im Vorfeld der Finanzkrise wurden somit 
relativ häufig Ausreisser nach oben ver-
zeichnet, seit dem zweiten Quartal 2008 
aber liegt ihre Verteilung im Grossen und 
Ganzen im normalen Bereich. Nur während 
eines einzigen Schlüsselereignisses – der 
zweiten Staatsschuldenkrise der Eurozo-
ne im dritten Quartal 2011 – rissen die pri-
vaten Kapitalzuflüsse nach oben aus (siehe 
Kasten 2).

Verglichen mit den vor der Krise ver-
zeichneten Ausreissern sind diese Zu-
flüsse jedoch von relativ geringem Um-
fang. Anhand der Zahlungsbilanzdaten 
lässt sich die Vermutung nicht erhärten, 
dass seit der Krise vermehrt Mittel in den 
sicheren Hafen Schweiz geflossen sind. 
Das Gegenteil ist der Fall: Durchschnittlich 
fliesst seit der Krise weniger Kapital in die 

Schweiz, zudem sind diese Zuflüsse weni-
ger volatil.

Seit der Krise versiegen die  
Abflüsse
Abbildung 2 zeigt die Abflüsse von privatem 
Kapital aus der Schweiz mit ihren Fluchten 
und Kürzungen. In der Zeit vor der Finanz-
krise wurden beispielsweise vier Fälle von 

Kapitalflucht (1. Quartal 2004, 2. Quartal 
2005, 3. Quartal 2005 und 1. Quartal 2006) 
verzeichnet, in zwei Fällen kam es zu Kür-
zungen (4. Quartal 2005 und 4. Quartal 
2006). Im Verlauf der Krise kamen die Ab-
flüsse von privatem Kapital im ersten Quar-
tal 2007 erneut einer Flucht gleich. Im zwei-
ten Quartal 2008 erfolgte eine Kürzung.

Seit der Krise wurde allerdings nur 
ein Extremwert in Form einer Flucht (im 

Der ägyptische Investor Samih Sawiris in Andermatt. Entgegen den Erwartungen: Seit der Finanzkrise fliesst 
durchschnittlich weniger Kapital in die Schweiz. 
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 Kasten 2: Die globale Finanzkrise 2007 und 2008 und einschneidende Ereignisse an 
den Finanzmärkten

Um die statistische Analyse im 
Kontext zu betrachten, wurde sie 
in drei Phasen gegliedert: Hierbei 
handelt es sich um den Zeitraum 
vor der Finanzkrise (1. Quartal 
2000 bis 4. Quartal 2006), 
den Zeitraum der Finanzkrise 
(1. Quartal 2007 bis 2. Quartal 
2009) und den Zeitraum nach 
der Finanzkrise (3. Quartal 2009 
bis 2. Quartal 2014). Die Wahl 
der Anfangs- und Enddaten 

der Finanzkrise beruht auf der 
Krisen-Zeitleiste der Federal 
Reserve Bank of St. Louis.

Senkrechte Linien in den Gra-
fi ken bezeichnen bedeutende Er-
eignisse, welche die Unsicherheit 
und Volatilität an den globalen 
Finanzmärkten signifi kant in die 
Höhe trieben. Hierbei handelt 
es sich um den Zusammenbruch 
von Lehman Brothers im dritt en 
Quartal 2008 [Lehman], die 

erste Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone im zweiten Quartal 
2010 [erste Eurozonenkrise] das 
erweiterte Rett ungspaket für 
Griechenland zusammen mit der 
Krise bei der Schuldendecke in 
den USA im dritt en Quartal 2011 
[zweite Eurozonenkrise] und die 
Rede des damaligen Fed-Vorsit-
zenden Ben Bernanke zum Thema 
Tapering im zweiten Quartal 
2013 [Bernanke-Tapering]. 
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3. Quartal 2013) beobachtet. Im Vorfeld der 
Finanzkrise wurden somit relativ häufi g pri-
vate Kapitalfl uchten verzeichnet, seit dem 
zweiten Quartal 2008 aber liegt ihre Vertei-
lung im Grossen und Ganzen im normalen 
Bereich.

Keines der bedeutenden Ereignisse fi el 
mit einer Kürzung oder einer Kapitalfl ucht 
zusammen. Einzig das durch den dama-
ligen Fed-Vorsitzenden Bernanke einge-
leitete  Tapering  kann als Vorläufer einer 
Kapitalfl ucht aus der Schweiz im dritt en 
Quartal 2013 eingestuft  werden. Im Ver-
gleich zu anderen Kapitalfl uchten vor der 
Finanzkrise fi el diese jedoch eher gering 
aus. Analog zu den Kapitalzufl üssen sind 
die Kapitalabfl üsse aus der Schweiz seit 
der Krise geringer, zudem sind diese Ab-
fl üsse bedeutend weniger volatil.

 Nett omitt elfl üsse sind seit der 
Krise äusserst volatil 
 Während die Zu- und Abfl üsse von priva-
tem Kapital seit der Finanzkrise im Schnitt  
zurückgegangen sind und seither auch 
weniger volatil ausfallen, zeigt sich bei den 
Nett omitt elfl üssen des privaten Kapitals ein 
völlig anderes Muster.  Abbildung 3  illustriert 
die Nett omitt elfl üsse einschliesslich anor-
maler Ausreisser nach oben und unten. Im 

gesamten Beobachtungszeitraum fi nden 
sich zahlreiche derartige Ausreisser. Bemer-
kenswerterweise fallen die durchschnitt li-
chen Nett omitt elfl üsse seit der Krise gerin-
ger und zudem äusserst volatil aus. Zwei der 
bedeutendsten Ereignisse, die erste und die 
zweite Schuldenkrise in der Eurozone, fi e-
len zeitlich mit anormal geringen Nett omit-
telfl üssen zusammen. Ferner wurden nach 
dem Zusammenbruch von Lehman Bro-
thers im 4. Quartal 2008 und im 1. Quartal 
2009 zwei anormal geringe Werte erreicht.

Bemerkenswerterweise lassen sich die 
anormal geringen Nett omitt elzufl üsse 
nicht auf ausgeprägt hohe Zufl üsse von 
privatem Kapital zurückführen. Tatsäch-
lich dürft en der Rückgang der Kapitalab-
fl üsse sowie ihre geringere Korrelation mit 
den Kapitalzufl üssen diese Entwicklung 
massgeblich bestimmen.

   Kapitalverkehrskontrolle 
ist der falsche Ansatz 
 Die Studie zeigt: Die Finanzkrise hat sich 
in den Kapitalzufl üssen und -abfl üssen in 
die und aus der Schweiz deutlich nieder-
geschlagen. Die Studie widerlegt aber die 
gängige Annahme, dass die Schweiz als 
sicherer Hafen verstärkt Mitt el angezogen 
habe. Dennoch verhalten sich die Nett omit-

telfl üsse inzwischen äusserst volatil. Diese 
Ergebnisse werfen mehrere Fragen auf: 

 –  Mit welchen geldpolitischen Instru-
menten kann der Volatilität der Nett o-
mitt elfl üsse begegnet werden? Die Stu-
dienerkenntnisse lassen vermuten, dass 
Kapitalverkehrskontrollen neuer auslän-
discher Investitionen in der Schweiz die-
ses Ziel verfehlen dürft en. 

 – Welches sind die Verbindungen zwi-
schen Mitt elfl üssen und den fi nanziellen 
bzw. makroökonomischen Indikatoren 
in der Schweiz? Lässt sich insbesonde-
re eine empirische Beziehung zwischen 
den Mitt elfl üssen und dem Frankenkurs 
nachweisen? In der Literatur fi nden sich 
Koinzidenzen zwischen einem Anstieg 
der Nett omitt elfl üsse und einer Auf-
wertung der Währung von Schwellen-
ländern mit Zahlungsbilanzdefi ziten. Es 
lassen sich in der Literatur aber auch an-
dere massgebliche Wechselkursfaktoren 
nachweisen, die eventuell eine grössere 
Rolle als die Mitt elfl üsse an sich spielen. 

 –  Folgen die Mitt elfl üsse in andere Finanz-
plätze (und/oder Länder) mit «krisen-
festen» Währungen nach der globalen 
Finanzkrise vergleichbaren Mustern? 
 

Zur Beantwortung dieser Fragen sind wei-
tere Forschungen erforderlich. 

 PInar YeŞin 
 Ph.D. in Economics, Senior Economist, 
Schweizerische Nationalbank, Internationa-
ler Handel und Kapitalverkehr; Wirtschaft s-
dozentin an der Universität Zürich. 
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RAV-Zuweisungen verkürzen Stellensuche
Eine Studie zeigt: Beratungsinterventionen der Arbeitsvermittlungszentren können die Stellen-
suche verkürzen. Besonders vielversprechend sind obligatorische Bewerbungsaufforderungen.   
Michael Morlok, David Liechti, Aderonke Osikominu, Josef Zweimüller, Rafael Lalive

D  ie Regionalen Arbeitsvermittlungszen-
tren (RAV) nutzen eine Vielzahl von 

Prozessen und Instrumenten, die Stellensu-
chende dabei unterstützen, möglichst rasch 
und nachhaltig in den Arbeitsmarkt zurück-
zukehren. In der vorliegenden Studie wur-

Abstract   Eine neue Studie, die im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) durchge-
führt wurde, untersucht die Wirkung von Zuweisungen (obligatorische Bewerbungsaufforderun-
gen), Sanktionen und Beraterwechseln bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Die 
Auswertung von einer Million Bewerbungen zeigt: Zwei dieser drei Beraterinterventionen entfal-
ten eine positive Wirkung, wenn sie adäquat eingesetzt werden. Eine besonders gute Wirkung zei-
gen die Zuweisungen; der Effekt bei den Sanktionen ist hingegen eher gering. Beim Beraterwechsel 
scheinen die Wechselkosten die positiven neuen Impulse zu überschatten: Die Wirkung dieser In-
tervention ist in den meisten untersuchten Situationen negativ. Die Resultate erlauben neue Er-
kenntnisse zu wichtigen Instrumenten der RAV, die bisher noch wenig erforscht wurden. Auf Basis 
der neuen Informationen kann insbesondere dort, wo eine negative Wirkung festgestellt wurde, 
die Praxis weiter analysiert und optimiert werden. 

den drei solcher «Beraterinterventionen» auf 
ihre Nutzung und Wirkung hin untersucht: 
Zuweisungen (obligatorische Bewerbungs-
aufforderungen), Sanktionen (Kürzung der 
Arbeitslosenentschädigung) und Berater-
wechsel.

Die Interventionen werden in der Praxis 
kontrovers diskutiert. Während viele Be-
rater Zuweisungen als nützliche Vermitt-
lungs- und Aktivierungsinstrumente auf-
fassen, gibt es auch Stimmen, die sie als 
kontraproduktive Schikane wahrnehmen. 
Beim Beraterwechsel unterscheiden sich 
die Meinungen darüber, ob neue Impulse 
oder Wechselkosten (Informations- und 
Vertrauensverlust) dominieren. Sanktio-
nen werden weniger grundlegend infrage 
gestellt; die Unterschiede in der Nutzung 
sind aber nicht minder gross.

Studien, welche die Wirkung von In-
terventionen untersuchen, stehen vor ei-
ner Herausforderung: Es kann nicht direkt 
beobachtet werden, wie lange eine Person 
ohne Beraterintervention arbeitslos gewe-
sen wäre. Ein direkter Vergleich zwischen 
den Arbeitsmarktchancen von Betroffenen 
und Nichtbetroffenen ist nicht zulässig, 
da die beiden Gruppen sich systematisch 
voneinander unterscheiden (Selektions-
problem). Um die methodischen Fallgru-
ben beim Vergleich zwischen unterschied-
lichen Personen zu umgehen, wird die 
Situation vor und nach der Beraterinter-
vention bei der gleichen Person verglichen 
(siehe Kasten). Dazu wurden drei Indikato-
ren verwendet, die mehrmals gemessen 
werden können und das Bewerbungsver-
halten abbilden:

 – die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bewer-
bung zu einem Vorstellungsgespräch 
führt;

 – die Zahl der Bewerbungen pro Monat;
 – die Zahl der Vorstellungsgespräche pro 
Monat.

Zuweisungen erhöhen Chancen 
auf ein Vorstellungsgespräch
Von den drei Beraterinterventionen treten 
Zuweisungen am häufigsten auf: Rund ein 
Viertel der Stellensuchenden (26%) wird 
mindestens einmal zugewiesen. Dieser 
Anteil unterscheidet sich stark zwischen 
den Kantonen: So werden Zuweisungen im 
Kanton Bern nur selten genutzt, im Kanton 
Waadt hingegen häufig (siehe Abbildung 1). 
Allerdings ist die Nutzung bei verschie-

Beraterwechsel verlängern die Dauer der Stellensuche. Dies zeigt eine Studie zu den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV).
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denen Gruppen von Stellensuchenden 
ähnlich: So erhalten Frauen und Männer, 
Schweizer und Ausländer, ältere und jün-
gere Stellensuchende fast gleich viele Zu-
weisungen.

Bei der Analyse der Wirkung zeigt sich: 
Zuweisungen auf Stellen, welche den 
RAV gemeldet wurden,1 führen dazu, dass 
sich Stellensuchende zwar etwas weni-
ger häufig bewerben (–1%). Dafür stei-
gen die Chancen deutlich, zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen zu werden 
(+12%). Dies führt insgesamt zu einer hö-
heren Zahl Vorstellungsgespräche (+10%). 
Alle drei Effekte sind statistisch signifi-
kant. Ein Grossteil des Effekts entsteht 
dadurch, dass Bewerbungen auf zuge-
wiesene Stellen im Vergleich zu den üb-
rigen Bewerbungen eine deutlich höhere 
Wahrscheinlichkeit eines Vorstellungsge-
sprächs aufweisen.

Die aufgeführten Kennzahlen sind 
Durchschnittszahlen über alle Zuweisun-
gen. Differenziert man die Wirkung weiter, 
so zeigt sich beispielsweise: Zuweisungen 
zu einem späteren Zeitpunkt der Arbeits-
losigkeit sowie Zuweisungen bei Stellen-
suchenden mit Kaderhintergrund und bei 
Fachkräften erzielen überdurchschnittlich 
grosse Effekte. Auch bei anderen Grup-
pen sind Unterschiede festzustellen. Die-
se sind aber häufig statistisch nicht signi-
fikant.2

Fast die Hälfte der Sanktionen 
betrifft die Kündigungsphase
Sanktionen werden erteilt, wenn ein 
pflichtwidriges Verhalten des Stellensu-
chenden beobachtet wird. In der Untersu-
chungsperiode wurde rund ein Fünftel der 
Stellensuchenden sanktioniert. Zwei Drit-
tel aller Sanktionen wurden aufgrund un-
genügender Arbeitsbemühungen ausge-
sprochen. Die Mehrheit dieser Sanktionen 
betraf die Phase vor der Anmeldung beim 
RAV und somit das Bewerbungsverhalten 
während der Kündigungszeit. Die meisten 
anderen Sanktionen beziehen sich auf das 
unentschuldigte Fernbleiben von einem 
Beratungsgespräch.

Bei der Untersuchung der Nutzung zei-
gen sich erneut substanzielle Differen-
zen zwischen den Kantonen (siehe Abbil-

1 Diese machen die grosse Mehrheit aus; sogenannte 
Schnellzuweisungen auf öffentlich ausgeschriebene 
Stellen sind eher selten.

2 Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die 
Effekte stark streuen (es gibt Personen, die von einer 
Zuweisungen profitieren, bei anderen ist hingegen kein 
oder gar ein negativer Effekt zu beobachten).

Abb. 1: Anteil der Stellensuchenden mit mindestens einer Zuweisung

 M
O

RL
O

K 
ET

 A
L.

 ( 2
01

5)
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

 M
O

RL
O

K 
ET

 A
L.

 ( 2
01

5)
 / 

D
IE

 V
O

LK
SW

IR
TS

C
H

AF
T

Abgebildet sind die Zuweisungen auf Stellen, welche den RAV gemeldet wurden. Bern verwendet seit  
Anfang 2013 keine Zuweisungen mehr. In Zug gibt es nur ein RAV, entsprechend entfällt die Bandbreite.
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Abb. 2: Anteil der Stellensuchenden mit mindestens einer Sanktion

Abb. 3: Anteil der Stellensuchenden mit mindestens einem Beraterwechsel
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dung 2): Zug beispielsweise sanktioniert 
überdurchschnittlich häufig, dafür weni-
ger hart als andere Kantone. Umgekehrt 
verhält es sich beispielsweise in Zürich: 
Hier wird weniger häufig sanktioniert, da-
für etwas härter als im Durchschnitt über 
die fünf untersuchten Kantone.

Zwischen den Personengruppen sind 
bei der Sanktionshäufigkeit deutliche Un-
terschiede zu beobachten. Ältere Stellen-
suchende beispielsweise werden deutlich 
seltener sanktioniert als junge. Ebenfalls 
unterdurchschnittlich häufig sanktioniert 
werden Frauen und Personen mit einem 
Kaderhintergrund.

Sanktionen wirken sich positiv auf das 
Bewerbungsverhalten und den Bewer-
bungserfolg aus. Allerdings ist der Effekt 
eher gering: So steigern Sanktionen die 
Wahrscheinlichkeit eines Vorstellungsge-
sprächs um 1%, die Zahl der Bewerbungen 
um 1% und die Zahl der Vorstellungsge-
spräche um 3%. Statistisch signifikant ist 
dabei allerdings nur der Effekt auf die Zahl 
der Bewerbungen.

Die Wirkung der Massnahme unter-
scheidet sich je nach Sanktionsgrund 
stark: Sanktionen, die aufgrund ungenü-
gender Arbeitsbemühungen vor der An-
meldung beim RAV ausgelöst werden, 
wirken sich stark negativ auf die weitere 
Suchintensität und den weiteren Such-
erfolg aus. Bezieht sich die Sanktion auf 
ungenügende Arbeitsbemühungen nach 
der Anmeldung, erhöht sich hingegen wie 
gewünscht die Anzahl der Bewerbungen. 
Dieser letzte Effekt ist – im Gegensatz zum 
vorhergehenden – statistisch signifikant.

Weniger Vorstellungsgespräche 
bei Beraterwechseln
Beraterwechsel sind grundsätzlich in al-
len Kantonen ein seltenes Ereignis: Nur 
6% aller Stellensuchenden wechseln ihren 
Personalberater. Auch hier gibt es aller-
dings grosse Unterschiede zwischen den 
Personen. So weist der Kanton Zug, der 
bei längerer Arbeitslosigkeit der Stellen-
suchenden systematisch einen Wechsel 
durchführt, eine fast achtmal höhere Quo-
te an Beraterwechseln auf als der Kanton 
Bern (siehe Abbildung 3). Eine vergleichs-
weise hohe Zahl Beraterwechsel ist bei 
Personen mit ehemaliger Kaderfunktion 
und älteren Stellensuchenden zu beob-
achten. Stellensuchende dieser beiden 
Gruppen sind typischerweise länger beim 

RAV gemeldet. Daher ergeben sich über die 
Dauer der Arbeitslosigkeit mehr Möglich-
keiten oder Gründe für einen Wechsel.

Die Berechnungen zur Wirkung die-
ser Massnahme zeigen: Beraterwech-
sel verringern die Anzahl Bewerbungen  
signifikant (–3%). Dies hängt möglicher-
weise mit dem Verlust an Verbindlichkeit, 
der über die Zeit zwischen Personalbera-
ter und Stellensuchenden aufgebaut wur-
de, zusammen. Dies mag unter anderem 
dazu führen, dass bei einem Beraterwech-
sel vom neuen Berater eine geringere Mi-
nimalzahl von Bewerbungen pro Monat 
festgelegt wird.

Im Durchschnitt zeigt sich weiter ein 
positiver Effekt auf die Wahrscheinlichkeit 
eines Vorstellungsgesprächs (+4%), aber 
eine Abnahme bei der Zahl der Vorstel-
lungsgespräche (–6%). Die beiden letzt-
genannten Effekte sind statistisch nicht  
signifikant.

RAV-Interventionen beeinflussen 
sich gegenseitig
Die verschiedenen Interventionstypen 
hängen zusammen. Die stärksten Effek-
te involvieren dabei den Beraterwechsel: 
Diese finden weitaus häufiger statt, nach-
dem Stellensuchende sanktioniert worden 
sind. Wenn der Personalberater hingegen 
über das Beratungsgespräch hinausge-
hende Formen der Unterstützung einleitet 
(Zuweisungen oder Verfügungen von Ar-

beitsmarktlichen Massnahmen), nimmt die 
Wahrscheinlichkeit des Wechsels ab. Um-
gekehrt finden nach einem Beraterwechsel 
weniger Sanktionen statt, und es werden 
mehr Zuweisungen getätigt sowie Arbeits-
marktliche Massnahmen verfügt. Diese 
Zusammenhänge mögen unerwünschte 
Anreize generieren und wenigstens ein Teil 
der Erklärung sein, warum die Wirkung der 
Wechsel bei zwei Indikatoren negativ aus-
fiel.

Studie fokussiert auf rasche 
 Reintegration
Die Intuition, dass Vorstellungsgesprä-
che die Dauer der Stellensuche verkürzen 
und die Chance auf eine Abmeldung mit 
Stelle erhöhen, wird klar bestätigt. Dies 
zeigen weiterführende Auswertungen der 
Resultate zum Zusammenhang zwischen 
den Interventionen und der Dauer der Ar-
beitslosigkeit. Während Zuweisungen und 
Sanktionen eine Abmeldung vom RAV be-
günstigten, verlängern Beraterwechsel die 
Dauer der Stellensuche.

Zu berücksichtigen ist schliesslich: Da 
die Auswertungen auf die rasche Reinte-
gration der Stellensuchenden fokussieren, 
wird der mittel- und langfristige Erfolg auf 
dem Arbeitsmarkt ausgeklammert. Das 
betrifft etwa die Qualität und den Lohn der 
neuen Arbeitsstelle oder das Risiko wie-
derholter Arbeitslosigkeit. Insbesonde-
re bei Sanktionen ist dies von Bedeutung, 
denn diese könnten zum unerwünschten 
Resultat führen, dass sich Stellensuchende 
ohne Stelle abmelden.
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Über eine Million Bewerbungen aus 
fünf Kantonen erfasst

Für die Untersuchung konnte ein Datensatz zum 
Bewerbungsverhalten genutzt werden, welcher 
im Rahmen einer vom gleichen Forschungsteam 
durchgeführten Evaluation der Arbeitsmarkt-
lichen Massnahmen (AMM) erstellt wurde.a 
Für die Analyse der Wirkung von Beraterinter-
ventionen wurde der bestehende Datensatz 
mit den Daten von Stellensuchenden, welche 
keine AMM besuchten, ergänzt. Insgesamt 
beinhaltet der Datensatz nun Daten zu mehr 
als einer Million Bewerbungen, die im Zeitraum 
April 2012 bis März 2013 in den Kantonen Bern, 
St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich geschrieben 
wurden. Mit den Daten können verschiedene 
Ereignisse während der Arbeitslosigkeit auf ihre 
Auswirkung untersucht werden. Zudem kann 
aufgezeigt werden, ob der Effekt durch eine 
Steigerung (beziehungsweise Reduktion) der 
Suchintensität, des Sucherfolgs, oder beidem, 
zustande kommt.

a Vgl. Morlok et al. (2014). Evaluation der Arbeits-
marktlichen Massnahmen. Seco, Arbeitsmarkt-
politik No. 41.
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Schweiz prägt die neuen UNO-Ziele  
für nachhaltige Entwicklung mit
Ende Jahr laufen die Millenniumsziele der UNO aus. Um die Entwicklung und Nachhaltigkeit 
auch in den nächsten 15 Jahren zu fördern, braucht es erneut konkrete Ziele. Die Schweiz leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag.   Michael Gerber

E infach ist die Aufgabe nicht, die sich 
die Staatengemeinschaft zum Jahrtau-

sendwechsel gegeben hat: den Anteil Men-
schen, die in extremer Armut leben und mit 
weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen 
müssen, innerhalb von 15 Jahren zu halbie-
ren. Dies ist eines von acht ambitionierten 
Zielen, an denen sich die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit seit 2000 
ausgerichtet hat. Weitere Millenniumsent-
wicklungsziele1 sind: gleiche Primarschul-
bildung für alle, die Gleichstellung der Ge-
schlechter, die Reduktion der Mütter- und 
Kindersterblichkeit, die Bekämpfung von 
Krankheiten wie Aids, Malaria und Tuber-
kulose sowie die Förderung der ökologi-
schen Nachhaltigkeit.

Trotz beachtlichen Fortschritten 
bleibt viel zu tun
Mit den Millenniumszielen hat sich die 
Staatengemeinschaft zum ersten Mal 
klare und messbare Entwicklungsziele 
gesetzt. Die Erfolge sind beachtlich: Ge-
genüber 1990 ist der Anteil extrem armer 
Menschen in Entwicklungsländern von 
rund der Hälfte auf rund einen Fünftel 
gesunken. Zudem haben mehr als zwei 
Milliarden Menschen Zugang zu verbes-
sertem Trinkwasser erhalten. Sowohl die 
Mütter- als auch die Kindersterblichkeit 
konnten beinahe halbiert werden. Dank 
Massnahmen gegen Malaria konnten seit 
2000 mehr als drei Millionen Leben geret-
tet werden. Im gleichen Zeitraum haben 
sich die Lebensbedingungen von mehr als 
200 Millionen Slumbewohnern signifikant 
verbessert.

1 Millennium Development Goals (MDG)

Abstract  Um die weltweite Armut bis 2015 zu halbieren und die globale Entwicklung zu fördern, hat die UNO zur Jahrtausendwende die Millenniums-
entwicklungsziele geschaffen. Die Bilanz kurz vor Ablauf der Zielagenda ist zwar gemischt, dennoch sind die Erfolge unübersehbar. Auch künftig will 
sich die Staatengemeinschaft für die Bewältigung globaler Herausforderungen an konkreten Zielen orientieren: Für die Zeit nach 2015 soll eine neue 
Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsagenda (Post-2015-Agenda) die Richtung vorgeben. Die Schweiz beteiligt sich aktiv an den Verhandlungen eines 
neuen, universell gültigen Zielrahmens für nachhaltige Entwicklung. 

Mehrere Ziele können bis zum Ablauf 
der Jahresfrist jedoch nicht erreicht wer-
den. So haben sich die Gesundheitsziele 
als zu ambitioniert herausgestellt. Trotz 
erreichter Geschlechterparität bei der 
Einschulung bleibt das Recht auf Grund-
schulbildung nach wie vor vielen Kindern 
verwehrt. Die soziale Ungleichheit zwi-
schen und innerhalb der Gesellschaften 
hat sich weltweit insgesamt weiter ver-
grössert anstatt reduziert. Auch im Um-
weltbereich sind die Fortschritte weit hin-
ter den Erwartungen geblieben.

Die Erklärungen für die Erfolge und 
Misserfolge der Millenniumsziele sind zahl-
reich und mannigfaltig. Fest steht, dass die 
Ziele weltweit zu mobilisieren vermochten, 
soziale Probleme auf die politische Agenda 
gesetzt wurden und die Entwicklungszu-
sammenarbeit strukturierter wurde – und 
letztlich wohl auch wirksamer. Doch fest 
steht auch: Die UNO-Agenda war zu ein-
seitig auf die sozialen Probleme ausgerich-
tet, weshalb wirtschaftliche und umwelt-
politische Aspekte sträflich vernachlässigt 
wurden. Fragen der Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit wurden sogar ganz 
ausgeklammert.

Arbeitslosigkeit, Klimawandel  
und Gewalt
Was auch immer die internationale Staa-
tengemeinschaft nach Ablauf der Millenni-
umsziele Ende Jahr tun wird: Sie muss die 
Probleme in einer Welt angehen, die grund-
legend anders aussieht als vor 15 Jahren: Die 
Arbeitslosigkeit hat seither Rekordwerte 
erreicht, wenig nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sowie die demografi-
sche Entwicklung haben den Druck auf die 

natürlichen Ressourcen erhöht, und Kli-
mawandel, Naturkatastrophen, Rückgang 
der Biodiversität sowie Gewalt, Konflikt 
und Fragilität bedrohen Entwicklungsfort-
schritte. In besonders stark verschmutzten 
und dicht bevölkerten Gegenden wie in 
den urbanen Gebieten in China oder Indien 
wird die schlechte Luftqualität zudem ver-
stärkt zu einem ernsthaften Gesundheitsri-
siko. Urbanisierung, Migration und demo-
grafische Veränderungen bergen sowohl 
Chancen als auch Herausforderungen.

Auch die globale politische Landschaft 
hat sich gewandelt: Die zunehmende 
Vernetzung und Interdependenz erfor-
dert eine verstärkte Zusammenarbeit zur 
Lösung globaler Herausforderungen wie 
Wirtschaftskrisen und Klimaveränderun-
gen. Gleichzeitig haben die Schwellen-
länder dem Multilateralismus ein neues 
Gesicht verliehen, etwa mit der Entste-
hung der G20, eines Gremiums, in wel-
chem auch Staaten wie China, Indien und 
Brasilien vertreten sind. Aufstrebende 
Volkswirtschaften gewinnen auch als Ge-
ber für einkommensschwache Länder an 
Bedeutung. Während die offiziellen Bud-
gets für internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit aufgrund der anhaltenden 
Konjunkturschwäche zunehmend unter 
Druck geraten, übernehmen nicht staat-
liche Akteure wie Privatpersonen oder 
Stiftungen eine immer wichtigere Rolle.

Post-2015-Agenda:  
Ein Paradigmenwechsel
Vor diesem Hintergrund hat die interna-
tionale Staatengemeinschaft 2012 ent-
schieden, für die Zeit nach 2015 eine neue, 
gesamtheitlichere Zielagenda zu schaffen, 



ENTWICKLUNGSPOLITIK

Die Volkswirtschaft   7 / 2015 47

welche Fragen der Armutsbekämpfung so-
wie der nachhaltigen Entwicklung2 gemein-
sam angeht. Seither arbeiten die Länder 
zusammen mit Vertretern der Zivilgesell-
schaft , des Privatsektors und der Wissen-
schaft  im UNO-Rahmen intensiv an einem 
neuen globalen Rahmenwerk, welches so-
ziale und wirtschaft liche Entwicklung mit 
ökologischer Verantwortung kombiniert. 
Die  Agenda für eine Nachhaltige Entwick-
lung post-2015  wird, im Gegensatz zu den 
Millenniumsentwicklungszielen, universell 
– also für alle Länder – gültig sein und soll 
die nationalen wie die internationalen An-
strengungen zur Lösung globaler Heraus-
forderungen leiten.

Mit dem Anspruch der Universalität 
und der ausgewogenen Integration der 
sozialen, wirtschaft lichen und umweltbe-
zogenen Dimensionen soll der neue Re-
ferenzrahmen bis 2030 zur angestrebten 
Transformation hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. Dafür bedarf es 
eines Paradigmenwechsels: Die Ausdeh-
nung der Agenda von einer globalen Ar-
mutsreduktionsstrategie zu einem neuen 
Rahmenwerk für nachhaltige Entwicklung 
erfordert nicht nur eine thematische und 
geografi sche Expansion, sondern auch 
den dringenden Einbezug neuer Ansätze, 

2 Rio-Prozess.

Instrumente und Akteure für die Umset-
zung und Finanzierung.

 Die Schweiz ist vorne dabei 

 Die Schweiz arbeitet seit 2012 am Prozess 
der Post-2015-Agenda mit und hat diesen 
wesentlich beeinfl usst. So setzt sie sich 
etwa dafür ein, dass sich der neue Ziel-
rahmen an den Menschenrechten, an ei-
ner sozialverträglichen grünen Wirtschaft  
sowie an einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung natürlicher Ressourcen orientiert. 
Fünf Prinzipien leiten die Position der 
Schweiz:

 –    Respektierung der Menschenrechte; 
 –   Belastungsgrenzen der Erde; 
 –   soziale Inklusion und Gerechtigkeit; 
 –   Universalität; 
 –   Politikkohärenz. 
 –  Von den zahlreichen Themen, die im 
Rahmen der Post-2015-Agenda diskutiert 
werden, positioniert sich die Schweiz in 
insgesamt 16 Bereichen.3 Davon setzt sie 
sich insbesondere für Einzelziele in den 
vier Themenfeldern Wasser, Gesundheit, 
Geschlechtergleichstellung sowie Frie-
den und inklusive Gesellschaft en ein. Des 
Weiteren unterstützt sie aktiv die promi-
nente transversale Integration folgender 
Anliegen: Verringerung des Katastro-
phenrisikos, Übergang zu nachhaltigem 

3 Siehe Schweizer Position zur Agenda für eine Nachhaltige 
Entwicklung vom 25. Juni 2014 unter www.post2015.ch

Konsum und nachhaltiger Produktion 
sowie Förderung des wirtschaft lichen 
und sozialen Nutzens von Migration.

 – Diese Anliegen konnte die Schweiz im 
letzten Jahr erfolgreich in den Empfeh-
lungen der off enen Arbeitsgruppe zu 
Zielen für eine Nachhaltige Entwicklung4 
verankern, in der sie sich mit Deutsch-
land und Frankreich einen Sitz teilte. Im 
Juli 2014 verabschiedete die Arbeitsgrup-
pe einen Vorschlag für 17 Ziele («goals») 
und 169 Unterziele («targets»). Viele 
Vorschläge der Schweiz wurden über-
nommen und sind nun Grundlage für die 
zwischenstaatlichen Verhandlungen im 
Rahmen der UNO-Generalversammlung, 
die im Januar 2015 begonnen haben. Die 
neue Agenda soll im September 2015 von 
den Staats- und Regierungschefs anläss-
lich eines Gipfeltreff ens in New York ver-
abschiedet werden.

 Konferenz in Addis Abeba 
als Prüfstein 
 Parallel zu den Verhandlungen der Post-
2015-Agenda werden die Verhandlungen 
zur dritt en internationalen Konferenz zur 
Entwicklungsfi nanzierung5 geführt, wel-
che im Juli in Addis Abeba statt fi ndet. Das 
daraus resultierende neue Rahmenwerk zur 
Finanzierung nachhaltiger Entwicklung soll 
integraler Bestandteil der Post-2015-Agen-
da werden.

Im Vorfeld hat sich die Schweiz bisher 
erfolgreich für die folgenden Themen und 
Anliegen eingesetzt:

 –    Mobilisierung einheimischer Ressour-
cen («domestic resource mobilization» ) , 
unter anderem durch Stärkung von Steu-
erbehörden in Entwicklungsländern zur 
eff ektiven Erhebung inländischer Res-
sourcen; 

 –   Hebelfunktion der öff entlichen Ent-
wicklungshilfe (APD) zur Generierung 
zusätzlicher privater Investitionen in 
nachhaltige Entwicklung; 

 –   Geldüberweisungen von Migranten in 
die Herkunft sländer, insbesondere die 
Senkung der Transferkosten sowie der 
vermehrte Einsatz von Rücküberweisun-
gen für die nachhaltige Entwicklung; 

 –   Rückführung unrechtmässig erlangter 
Gelder («asset recovery»): Schaff ung von 
Rahmenbedingungen für die Rückfüh-
rung in die Ursprungsländer als Beitrag 

4 Open Working Group on Sustainable Development Go-
als (SDG) unter www.sustainabledevelopment.un.org/
sdgsproposal

5 Financing for Development unter www.un.org/esa/ff d/

 Mütt er mit Neugeborenen in einem Spital in Nige-
ria. Die UNO will in den nächsten 15 Jahren die Kin-
der- und Mütt ersterblichkeit weiter vermindern.
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zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort 
und zur Vermeidung erneuter Veruntreu-
ung. 

 –  Die Konferenz in Addis Abeba kommt 
einem politischen Lackmustest für die 
Verabschiedung einer ambitionierten 
Post-2015-Agenda gleich. Denn es geht 
um nichts Geringeres als die Einigung 
auf die eigentlichen Mitt el zur Umset-
zung der neuen Agenda für nachhaltige 
Entwicklung. So werden die Resultate 
der Konferenz wegweisend für den Er-
folg des Gipfeltreff ens zur Post-2015-
Agenda im September in New York sein 
und werden somit auch einen bedeu-

tenden Einfl uss auf das Gelingen des Kli-
magipfels im Dezember in Paris haben.

 – Dabei spielen die Rechenschaft spfl icht 
sowie die Überprüfung der Zielerrei-
chung eine wichtige Rolle. Auch in die-
sem Themenbereich ist die Schweiz seit 
Prozessbeginn äusserst aktiv und setzt 
sich beispielsweise im Rahmen einer 
überregionalen Gruppe von sieben Län-
dern (Schweiz, Liechtenstein, Norwe-
gen, Ägypten, Korea, Peru und Pakistan) 
für einen starken Überprüfungsmecha-
nismus auf globaler Ebene ein.

 Mit neuen Zielen in eine 
nachhaltige Zukunft ? 
 Gelingt es, diesen globalen Monster-Pro-
zess zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
führen? Werden die 17 neuen Ziele an-

schliessend von allen Staaten umgesetzt? 
Wird uns dieser Weg tatsächlich in eine 
nachhaltige Zukunft  führen? Vieles wird 
vom politischen Willen abhängen. Zu-
nächst gilt es, diesen in den verbleiben-
den Verhandlungen weiter zu steigern, 
um ein ambitioniertes und wirksames 
Rahmenwerk zu schaff en, das auch tat-
sächlich die politische Unterstützung 
erhält, die es braucht, um die Agenda in 
den kommenden 15 Jahren zum Erfolg zu 
bringen.

Ohne diesen gemeinsam erarbeiteten, 
übergeordneten Rahmen von klaren und 
handlungsorientierten Zielen wird es nicht 
gelingen, Akteure und Finanzmitt el über 
die traditionelle Entwicklungszusammen-
arbeit hinaus zu mobilisieren. Und ohne 
den notwendigen Paradigmenwechsel im 
Hinblick auf eine globale nachhaltige Ent-
wicklung können Arbeitsplätze, Ressour-
cenverbrauch und soziale Gerechtigkeit 
für künft ige Generationen nicht gesichert 
werden. Deshalb braucht es diese neuen 
Ziele – und das entsprechende Schweizer 
Engagement. 

 Michael Gerber 
 Botschaft er und Sonderbeauft ragter für 
globale nachhaltige Entwicklung, Schwei-
zer Chef-Unterhändler Post-2015-Agenda 
und Entwicklungsfi nanzierung.  Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit, 
DEZA.
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In den letzten 15 Jahren haben mehr als zwei Milli-
arden Menschen Zugang zu verbessertem Trink-
wasser erhalten. Auch in den neuen UNO-Zielen 
soll Wasser ein Schwerpunkt bleiben.
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Bauverfahren können effizienter  
gestaltet werden
Eine im Auftrag des Seco durchgeführte Studie zeigt anhand von 13 Handlungsempfehlungen 
auf, wie Bau- und Planungsverfahren effizienter gestaltet werden können.   Stefan von Grünigen, 
Walter Ott, Tobias Schlegel 

R egulierungskosten bei Bauprojekten 
stehen regelmässig in der Kritik. Der Ruf 

nach effizienteren Verfahren und damit ei-
ner Senkung der Kosten hat in den vergan-
genen 20 Jahren zur Umsetzung zahlreicher 
Massnahmen beim Bund und in den Kanto-
nen geführt, die eine Steigerung der Effizi-
enz zum Ziel hatten. So wurden etwa Koordi-
nations- und Konzentrationsmodelle erstellt 
und Ordnungsfristen erlassen. Trotzdem: Die 
Komplexität von 26 kantonalen Baugesetz-
gebungen und die Befürchtung, Bauprojekte 
würden durch Verfahren und Rekursmöglich-
keiten unnötig behindert, sind nach wie vor 
Antrieb für zahlreiche politische Vorstösse 
und intensive Debatten.

Eine zunehmende Verdichtung sowie 
neue raumplanerische und bautechnische 
Rahmenbedingungen dürften die Zielkon-
flikte im Baubereich in Zukunft verstärken. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
beauftragte deshalb das Forschungs- und 
Beratungsunternehmen Econcept, dazu 
eine Studie durchzuführen. Das Ziel war 
es, die Effizienz der Verfahren zu unter-
suchen, Vergleiche zu ziehen und Hand-
lungsempfehlungen zu formulieren.

Checkliste und Befragung
Mittels Literaturstudien und Expertenge-
sprächen wurden in einem ersten Schritt 
Elemente identifiziert, welche ein effizien-
tes Verfahren garantieren sollten. Aus die-
sen Elementen wurde anschliessend eine 
Good-Practice-Checkliste («Referenzmo-
dell») erarbeitet und angewendet, um dar-
aus Schlüsse zur Optimierung der Effizienz 
zu ziehen.

Abstract   Die durch Verfahren im Baubereich ausgelösten Regulierungskosten sind immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen. Das For-
schungs- und Beratungsunternehmen Econcept hat im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) im Kontext der administrativen Entlastung 
von Unternehmen eine breit angelegte Studie zur Effizienz von Planungs- und Bauverfahren sowie den damit einhergehenden Rechtsmitteln verfasst. 
Dabei wurde eine umfangreiche Good-Practice-Checkliste erstellt, Verfahrensergebnisse analysiert und Gesuchsteller von Baugrossprojekten sowie 
Experten befragt. Die Studie formuliert insgesamt 13 Handlungsempfehlungen, beispielsweise bezüglich der Nutzung von elektronischen Plattfor-
men, der Harmonisierung und Klärung der Verfahren sowie der aktiven Beratung der Baugesuchstellenden. Die Resultate weisen auch darauf hin, dass 
künftig nebst der Verfahrenseffizienz verstärkt materielle Aspekte, die Regulierungsdichte und -komplexität sowie die Klarheit der Rechtsgrundlagen 
kritisch diskutiert werden müssen. 

Aufgrund der Heterogenität der rechtlichen 
Rahmenbedingungen war es im Projekt-
rahmen nicht möglich, eine schweizweit 
repräsentative Untersuchung der Ver-
fahren durchzuführen. Um trotzdem ein 
möglichst breites Spektrum abdecken zu 
können, wurden 20 Gemeinden in 10 Kan-
tonen1 untersucht. In der Regel betraf dies 
die grösste Gemeinde eines Kantons sowie 
eine weitere Gemeinde mit rund 10 000 
Einwohnern. Nebst Recherchen in im In-
ternet verfügbaren Dokumenten wurden 
mit allen Verwaltungseinheiten Telefonin-
terviews durchgeführt, um die Verfahren 
anhand der Good-Practice-Checkliste zu 

1 AG, BE, GE, LU, SG, SO, UR, VD, ZG, ZH

analysieren. Parallel dazu hat das Projekt-
team mit weiteren Experten gesprochen, 
um Möglichkeiten zur Optimierung der 
Verfahren zu erörtern.

Die Good-Practice-Checkliste enthält 
36 Punkte. Tabelle 1 zeigt die untersuchten 
Themenbereiche sowie beispielhaft einige 
Fragen aus dem entsprechenden Themen-
bereich und den jeweiligen Anteil der be-
fragten Verwaltungseinheiten, in welchen 
das Element bereits heute umgesetzt wird 
(Frage wurde mit «Ja» beantwortet).

Die Auswertung der Resultate ergibt ein 
heterogenes Bild. Viele Elemente eines gu-
ten Verfahrens sind bereits ganz oder teil-
weise umgesetzt – insbesondere in den 
Bereichen Information und Kommunika-

Eine steigende Regulierungsdichte in der Schweiz erschwert die Bauplanung.
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tion sowie Kombination der Verfahren. Bei 
den Planungsverfahren sowie bei der Zu-
sammenarbeit und der Statistik gibt es 
aber noch Optimierungsmöglichkeiten. 
Das gilt auch – weniger stark ausgeprägt 
– für die Baubewilligungsverfahren, die 
Rechtsmittel und die Organisation der Ver-
fahren. Auch zeigten sich die Grenzen des 
Ansatzes: Aufgrund der Heterogenität der 
rechtlichen und organisatorischen Grund-
lagen lassen sich nur wenige allgemeingül-
tige Elemente formulieren, welche ein gu-
tes Verfahren ausmachen.

Neben der Analyse der Verfahren mit 
der Good-Practice-Checkliste wurden in 
einem zweiten Teil der Studie bei den Ge-
meindebehörden und Rekursinstanzen 
Daten zur Anzahl und Dauer der Baube-
willigungs-, Planungs- und Rechtsmittel-
verfahren erhoben.2 Im Projektverlauf hat 

2 Vgl. Seco / Econcept (2015),  
Studie ist unter www.seco.admin.ch abrufbar.

sich jedoch klar gezeigt, dass Verfahrens-
daten nicht systematisch ermittelt und 
aufbereitet werden und eine nachträgliche 
Aufarbeitung der Daten kaum möglich ist. 
Daher muss festgestellt werden: Die ver-
fügbare Datengrundlage ist zurzeit nicht 
ausreichend, um auf Basis von statistisch 
fundierten Vergleichen Optimierungen der 
Verfahren initiieren zu können. Hier be-
steht klar Nachholbedarf.

Zusammenarbeit mit Behörden 
kann Effizienz stark beeinflussen 
Im dritten Teil der Studie standen Gross-
projekte (siehe Kasten) im Vordergrund. Mit 
der durchgeführten Befragung der Projekt-
leiter von Grossprojekten (Baugesuchstel-
ler) wurden mögliche Hindernisse auf dem 
Weg zur Baubewilligung identifiziert und 
gleichzeitig die wichtigsten Anliegen der 
Bauenden abgefragt. Ein besonderes Au-
genmerk lag dabei auf den finanziellen und 

zeitlichen Folgen von Einsprache-, Rekurs- 
und Beschwerdeverfahren

Die Qualität und die Art der Zusammen-
arbeit mit den Behörden können die Effi-
zienz der Bauverfahren stark beeinflussen. 
Davon ist die Hälfte der befragten Pro-
jektleiter überzeugt. Gemäss der Befra-
gung hätte insbesondere der Kontakt mit 
den Behörden in vielen Fällen früher erfol-
gen sollen, und die Koordination zwischen 
den Ämtern hätte besser sein müssen. Ein 
grosser Teil der ausgewerteten Projekte 
musste bereits in der Vorprüfungsphase 
ergänzt oder überarbeitet werden. Auch 
wenn nur wenige der Befragten ein Ver-
besserungspotenzial bei den von ihnen 
eingereichten Unterlagen sehen, ist dies 
ein Hinweis dafür, dass Baugesuche teil-
weise nicht ausreichend vorbereitet wa-
ren.

Der Einbezug von betroffenen Dritten 
erfolgte bei den meisten Projekten, und 
zwar in einer frühen Phase des Bauvorha-
bens. Trotzdem kam es bei 43% der Projek-
te zu Einsprachen. Diese erfolgten in der 
überwiegenden Mehrheit durch einzelne 
Dritte. Die Einsprachen wurden jedoch in 
der Hälfte aller Fälle zurückgezogen, wohl 
teilweise auch aufgrund finanzieller oder 
materieller Abgeltungen.

Nur bei relativ wenigen (17%) Grosspro-
jekten wurde ein Rechtsmittel ergriffen. 
Diese wirkten sich sehr unterschiedlich auf 
die Dauer der Verfahren aus (Verzögerung 
um wenige Wochen bis hin zu drei Jahren). 
Dem Bauverfahren vorgelagerte Planver-
fahren mussten bei knapp der Hälfte der 
Projekte durchgeführt werden. Bei etwas 
mehr als einem Drittel führte dies zu Pro-
jektverzögerungen, wobei die Verzöge-
rung meist durch die Erarbeitung des Plans 
an sich und nur sehr selten durch Einspra-
chen, Einwendungen und Rechtsmittel-
verfahren zustande kam.

13 Handlungsempfehlungen zur 
Erhöhung der Effizienz
Bei der Beurteilung der Kosten der Verfah-
ren lassen sich die indirekten und direkten 
Kosten relativ klar benennen. Dies ist beim 

Themenbereiche Fragestellungen (beispielhafte Auswahl) Umgesetzt in %

Baubewilligungsverfahren

Gesetz sieht bewilligungsfreies Verfahren für  
Vorhaben vor, welche von untergeordneter  
Bedeutung sind.

70%

Gesetz sieht umgehende Vorprüfung der einge-
reichten Baugesuchunterlagen zu Beginn des  
Baubewilligungsverfahrens vor.

40%

Die Baubewilligungen sind mindestens drei Jahre 
gültig.

20%

Planungsverfahren im Zusam-
menhang mit Bauprojekten

Es findet eine kantonale Vorprüfung statt, damit 
am Ende des Verfahrens keine wesentlichen Diffe-
renzen zu erwarten sind.

63%

Das Gesetz enthält Ordnungsfristen betreffend 
die Bearbeitung der Einwendungen und Einspra-
chen durch die Behörden.

50%

Kombination von Verfahren

Es besteht die Möglichkeit, das Bauvorhaben be-
reits im Planungsverfahren so weit zu konkretisie-
ren, dass alle relevanten Aspekte des Bauvorha-
bens behandelt werden.

90%

Rechtsmittelverfahren Es bestehen maximal zwei kantonale Instanzen. 90%

Organisation der Verfahren

Die Unterlagen werden innerhalb der Behörden 
vollständig elektronisch verarbeitet.

20%

Regelmässige Information der Gesuchstellenden 
über den Stand der Arbeiten sowie über Einwen-
dungen und Einsprachen.

80%

Information und  
Kommunikation

Alle nötigen Formulare können im Internet herun-
tergeladen werden.

84%

Bereitstellung eines niederschwelligen Auskunfts- 
und Beratungsangebots für Baubewilligungen.

100%

Zusammenarbeit und Statistik
Aktive Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden durch den Kanton (z. B. finanzielle  
Anreize).

50%

Tabelle 1: Untersuchte Themenbereiche, Beispiele von überprüften Elementen 
sowie jeweiliger Anteil der positiven Antworten.

Wird ein Element überall umgesetzt, entspricht dies 100%.

Befragung und Grossprojekte 

Als Grossprojekte gelten im Rahmen dieser 
Studie alle Hochbauprojekte mit Baukosten 
von mindestens 20 Millionen Franken. Der 
Betrachtungszeitraum umfasst die Jahre 2011 bis 
2013 und insgesamt 684 Projekte. Es gingen Ant-
worten zu 108 Projekten ein. (Für Detailresultate 
siehe Seco / Econcept 2015.)
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N=684 (AG=75, BE=111, GE=74, LU=60, SG=31, SO=7, UR=2; VD=89, Z G =26, ZH=209)

Dauer des Bewilligungsverfahrens bei Grossprojekten nach K anton  (2011 bis 2013, in %)
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Tabelle 2:  Handlungs empfehlungen  ( K  u  rzversion)

 Handlungsfeld 
rechtliche 
Grundlagen 

 Klare Kriterien und Beispiele für vereinfachte Verfahren definieren 
Die Kriterien, wann ein vereinfachtes Verfahren möglich ist, sind oft zu generell formuliert, sodass die Einordnung der Gesuche für Ge-
suchstellende und teilweise auch für die Verwaltung schwierig ist.

 Überprüfung der Ordnungsfristen und Stärkung des Controllings 
Ordnungsfristen unterscheiden sich stark in ihrer Länge. Ein systematisches Controlling der Einhaltung der Ordnungsfristen sowie die 
periodische Überprüfung der Länge der Ordnungsfristen sind notwendig.

 Ordnungsfristen im Bereich der Planungsverfahren prüfen 
Die Zweckmässigkeit von Ordnungsfristen im nicht durch politische Prozesse geprägten Teil der Planverfahren ist vertieft zu untersu-
chen, und die Einführung entsprechender Fristen ist zu prüfen.

 Dauer der Gültigkeit von Baubewilligungen auf drei Jahre erhöhen 
Eine generelle Erhöhung der Gültigkeitsdauer von Baubewilligungen auf drei Jahre würde Verlängerungsgesuche erübrigen und die 
Rechtssicherheit für Bauende erhöhen.

 Harmonisierungsanstrengungen verstärken 
Bezüglich der Harmonisierung ist zu prüfen, wie der eingeschlagene Weg über interkantonale Vereinbarungen durch zusätzliche Mass-
nahmen unterstützt werden kann.

 Handlungsfeld 
Rechtsmittel 

 Begrenzung auf maximal zwei kantonale Rekursinstanzen 
Die meisten Kantone haben in den letzten Jahren die Anzahl kantonaler Rekursinstanzen auf maximal zwei reduziert und damit gute Er-
fahrungen gemacht.

 Voraussetzungen für mehr Mündlichkeit in Rechtsmittelverfahren schaffen 
Eine zweckmässigere Kombination von schriftlichen und mündlichen Elementen birgt Beschleunigungspotenzial.

 Handlungsfeld 
Organisation und 
operative Umsetzung 

 Strategien für kleine und sehr kleine Verwaltungseinheiten entwickeln 
Die Sicherstellung der fachlichen Kompetenz in sehr kleinen Gemeinden wird als grosse Herausforderung anerkannt. Mögliche Strategien 
sind: Auslagerung der Bauverwaltung, Zusammenschluss zu regionalen/überregionalen Bauverwaltungen, Delegation von Aufgaben an 
Private sowie die Fusion von Gemeinden.

 E-Government-Plattformen einführen 
E-Government-Plattformen können gleichzeitig verschiedene kritische Aspekte bei den Verfahren verbessern und Datengrundlagen 
schaffen. Bei der Einführung ist auf eine schweizweite Kompatibilität der Systeme zu achten.

 Datengrundlagen und Transparenz verbessern 
Um die Grundlagen für eine Optimierung der Verfahren zu schaffen und zugleich die Transparenz zwischen und innerhalb der Kantone zu 
erhöhen, muss die Datengrundlage systematisch verbessert werden, beispielsweise mit der Einführung von E-Government-Plattformen.

 Handlungsfeld 
Kommunikation und 
Beratung 

 Beratungsleistungen verstärken 
Die umfassende Beratung der Bauenden durch Behörden im Vorfeld der Verfahren sollte verstärkt werden, da diese entscheidend für die 
Qualität der Eingaben und damit letztlich für die Dauer der Verfahren ist.

 Planungsverfahren aktiver und kooperativer gestalten 
Bauende und Gemeinden müssen bemüht sein, Planverfahren aktiver und kooperativer zu gestalten, um so die gegenseitige Information 
aller Involvierten zu verbessern (z.B. mittels partizipativer Prozesse).

 Mediations- und Einigungsverfahren besser verankern 
Den Behörden soll durch Verankerung von Mediations- und Einigungsverfahren eine formellere Mittlerrolle zwischen Bauenden und Drit-
ten zukommen.

dievowi.ch/?p=24485
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 Ökonom und Partner 
des Forschungs- und 
Beratungsunternehmens 
econcept, Zürich. 

 Walter Ott  
 Ökonom und Raumplaner, 
Senior Consultant des For-
schungs- und Beratungs-
unternehmens econcept, 
Zürich. 

 Tobias Schlegel 
 Ökonom und Hochschul-
praktikant im Ressort 
Regulierungsanalyse, 
Staatssekretariat für Wirt-
schaft  SECO. 

Nutzen  der Verfahren ungleich schwieriger 
und stärker von den gesellschaft lichen und 
persönlichen Präferenzen abhängig. Der 
Nutzen der Verfahren besteht in erster Line 
darin, dass die gesetzlich vorgegebenen 
und durch demokratische Prozesse legiti-
mierten Gestaltungs- und Schutzziele ein-
gehalten werden können. Die Frage nach 
der Effi  zienz der Verfahren (Vergleich von 
Kosten und Nutzen) ist somit nicht gleich-
zusetzen mit der Frage nach dem absolut 
kostengünstigsten Verfahren, sondern 
muss immer im Zusammenhang mit der 
Einhaltung der geltenden Gestaltungs- und 
Schutzziele beurteilt werden. Ein schnelles 
Verfahren kann nicht automatisch als ef-
fi zient bezeichnet werden, da der Nutzen 
des Verfahrens gegebenenfalls ebenfalls 
kleiner wird.

Die durchgeführten Arbeiten haben 
Hinweise gegeben, wo im Bau- und Pla-
nungsverfahren punktuelle Verbesserun-
gen möglich sind. Daraus konnten 13 kon-
krete Handlungsempfehlungen formuliert 
w erden (si ehe Tabelle 2). 

Die erarbeitete Good-Practice-Check-
liste kann den Verwaltungseinheiten als 
Leitfaden dienen, um die internen Abläu-
fe zu verbessern. Ein systematisches Con-
trolling der Verfahrensdauern, insbeson-
dere über ein rigides und transparentes 
Reporting bezüglich der Einhaltung von 
zweckmässigen Ordnungsfristen, ist sehr 
wichtig, da so Effi  zienzprozesse in Gang 
ges etzt werden.

Elektronische Platt formen und 
Harmonisier u ng gefordert
Hinsichtlich der Bewilligungsverfahren las-
sen sich zwei grosse Baustellen identifi zie-
ren: die Harmonisierung der Verfahren und 
die Modernisierung der Verfahren durch 
Nutzung von elektronischen Platt formen. 

Mit Blick auf die steigenden Anforderungen 
durch die höhere Regelungsdichte und 
-komplexität stellt darüber hinaus die Si-
cherstellung der fachlichen Kompetenz in 
den sehr kleinen Gemeinden eine grosse 
Herausforderung dar, für die neue  Strategien 
entwickelt werden müssen.

Im Gegensatz zu den Baubewilligungs-
verfahren sind die Planungsverfahren 
kein Massengeschäft . Nebst punktuellen 
Verbesserungen sind im Bereich der Pla-
nungsverfahren vor allem eine aktivere 
und kooperative Zusammenarbeit sowie 
die bessere gegenseitige Information von 
Bauenden, Behörden und Betroff enen ziel-
führend.

Rechtsmitt elverfahren verlängern die 
Zeit zwischen Gesucheingabe und Baube-
ginn stark und sind deshalb für die Betrof-
fenen kostspielig.

Oft  wird daher die Einschränkung der 
Legitimation zur Nutzung von Rechts-
mitt eln gefordert. Diese ist jedoch bun-
desrechtlich geregelt und durch die bun-
desgerichtliche Rechtsprechung näher 
konkretisiert, was als Mindestvorgabe 
auch für die Kantone und Gemeinden gilt. 
Somit ist der aktuelle Handlungsspiel-
raum auf kantonaler Ebene stark einge-

schränkt. Schnelle Rechtsmitt elverfahren 
sind wahrscheinlich das beste Mitt el, um 
die Att raktivität von «mutwilligen» Rekur-
sen zu reduzieren, ohne die durch die Ver-
fassung geschützten Rechte ein  zuschrän-
ken . 

Herausforderungen sol l ten breiter 
angegangen werden
Aufgrund der durchgeführten Untersu-
chungen hat sich letztlich auch gezeigt, 
dass eine auf Effi  zienzsteigerung bei den 
Verfahren reduzierte Optik nur von be-
schränkter Wirkung ist. Materielle Aspekte, 
insbesondere die steigende Regulierungs-
dichte und -komplexität sowie die Frage 
nach der optimalen Bearbeitungstiefe und 
der klareren Ausgestaltung der Rechts-
grundlagen, müssen in Zukunft  verstärkt 
angegangen werden. Instrumente zur 
Ausgestaltung einer guten Regulierung 
(Regulierungsfolgeabschätzungen, risiko-
basierte Regulierung und standardisierte 
Evaluationen) sind deshalb im baurecht-
lichen Bereich noch besser zu verankern. 
So können Regelungen mit negativen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnissen mindestens teil-
weise verhindert werden. 
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Für ältere Personen ist es oft  schwierig, eine neue Stelle zu fi nden. Das zeigt 
der hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen in der Altersgruppe der 55- bis 

64-Jährigen. An einer nationalen Konferenz zu «älteren Arbeitnehmenden» 
haben Sozialpartner, Bund und Kantone im Frühling erklärt, wie sie die 

Situation entschärfen wollen. Im vorliegenden Dossier äussern sich Konferenz-
teilnehmer – unter anderen Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann – 

zu Lösungsansätzen wie Weiterbildungsmöglichkeiten oder Verantwortung 
der Unternehmen.

Ältere 
Arbeitnehmende

DOSSIER
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 Ältere im Arbeitsmarkt – wie gut sind sie integriert? 
 Die Arbeitsmarktbeteiligung von älteren Personen ist in der Schweiz im internationalen Ver-
gleich hoch und konnte in den letzten Jahren sogar noch ausgebaut werden. Trotzdem bekun-
den ältere Stellensuchende häufi g Mühe, wieder eine Stelle zu fi nden. Hier besteht noch ein 
Potenzial für Verbesserungen.     Bernhard Weber   

P   unkto Integration von älteren Per-
sonen im Arbeitsmarkt befi ndet sich 

die Schweiz im internationalen Vergleich 
in einer guten Ausgangslage. In einem 
Quervergleich mit OECD-Staaten weist 
die Schweiz bei den 55- bis 64-Jährigen 
mit 71% eine der höchsten Erwerbstä-
tigenquoten auf. Nur Norwegen und 
Schweden erreichen leicht höhere Wer-
te. Die Erwerbsbeteiligung von älteren 
Personen konnte in den letzten beiden 
Jahrzehnten in der Schweiz stark ausge-
baut werden. Vor 20 Jahren lag die Er-
werbstätigenquote in dieser Altersgrup-
pe noch bei 62%.

 Frauen arbeiten vermehrt 

 Praktisch der gesamte Anstieg der letzten 
20 Jahre ging auf das Konto der Frauen: De-
ren Erwerbstätigenquote stieg zwischen 
1994 und 2014 von 47% auf 63%. Aus-

schlaggebend für die steigende Erwerbs-
beteiligung war einerseits die schritt weise 
Erhöhung des ordentlichen Pensionsal-
ters. Zusätzlich ist die Arbeitsmarktparti-
zipation von Frauen in allen Altersgruppen 
– etwa als Folge eines höheren Qualifi ka-
tionsniveaus – angestiegen. Anders bei 
den Männern: In den 1990er-Jahren setzte 
dort – unter anderem aufgrund der langen 
wirtschaft lichen Stagnationsphase – ein 
deutlicher Trend zu mehr Frühpensionie-
rungen ein. Dieser konnte in den letzten 
Jahren gestoppt und sogar leicht gedreht 
werden, sodass die Erwerbstätigenquote 
von 55- bis 64-jährigen Männern 2014 mit 
79% wieder um einen Prozentpunkt höher 
zu liegen kam als 1994.

Mehrere Faktoren sind für die Abnah-
me der Frühpensionierungen und für den 
Anstieg der Erwerbsbeteiligung von 55- 
bis 64-Jährigen verantwortlich. Einerseits 
wurden staatliche Anreize zum vorzeiti-

gen Verlassen des Arbeitsmarktes in den 
Vorsorgewerken abgebaut.1 Gleichzeitig 
wurde der Spielraum zur Finanzierung von 
Frühpensionierungen in der zweiten Säu-
le über die letzten Jahre stetig enger. Auch 
versteckte Frühpensionierungen über die 
Invaliden- oder die Arbeitslosenversiche-
rung wurden tendenziell eingeschränkt. 
Darüber hinaus haben das steigende 
Qualifi kationsniveau und die wachsen-
de Abhängigkeit der Unternehmen von 
Fachkräft en zu einer höheren Erwerbsbe-
teiligung beigetragen.

Ähnliche Entwicklungen sind auch in 
anderen Ländern zu beobachten. Beson-
ders bemerkenswert ist etwa auch, dass 
– im Unterschied zu früheren Rezessio-
nen – ältere Arbeitnehmende in der gro-
ssen Wirtschaft skrise von 2009 in den 
meisten Ländern nicht überdurchschnitt -
lich vom Stellenabbau betroff en waren.2

 Jeder Fünft e im Alter von 65 bis 
69 Jahren ist noch erwerbstätig  
 Das Reformprojekt des Bundesrates zur 
Altersvorsorge 2020 zielt mit der Ein-
führung des Referenzalters auch darauf 
ab, die Anreize für einen Verbleib im Ar-
beitsmarkt ab 65 zu stärken. Wo steht die 
Schweiz diesbezüglich heute?

Die Erwerbstätigenquote von Perso-
nen im Alter von 65 bis 69 Jahren lag in der 
Schweiz 2013 bei 21% und damit leicht un-
ter dem OECD-Durchschnitt  von 24%. In-
nerhalb Europas wies die Schweiz hinter 
Norwegen jedoch die zweithöchste Ar-
beitsmarktbeteiligung der OECD-Staaten 
auf. Ausserhalb Europas waren die Quo-
ten in dieser Alterskategorie etwa in Neu-
seeland, in Japan, in den USA, in Australien 
und in Kanada höher.

Die bevorzugte Form der Arbeit nach 
der Pensionierung ist – sowohl für Frauen 

1 Vgl. Aeberhardt, Werner (2008). Massnahmen zugunsten 
älterer Arbeitnehmender – Stand der Umsetzung, in: Die 
Volkswirtschaft , 1/2-2008, S. 58–60. 

2 Vgl. OECD (2013). All in It Together? The Experience of 
Diff erent Labour Market Groups Following the Crisis, 
Employment Outlook 2013 – Chapter 1, OECD, Paris. 

Abb.1: Erwerbslosenquote 55- bis 64-Jährige und Total (1991 bis 2014)  
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wie auch für Männer – die Teilzeitarbeit. 
Der Beschäft igungsgrad sinkt mit Errei-
chen des Pensionsalters bei jenen, die er-
werbstätig bleiben, deutlich auf unter 50%.

 Altersvorsorge   ermöglicht 
Rückzug vom Arbeitsmarkt 
 Wie ist dieser markante Abfall der Erwerbs-
beteiligung nach Erreichen des offi  ziellen 
Pensionsalters zu deuten und zu bewer-
ten? Nach unserer Auff assung dürft e er am 
ehesten Ausdruck des gut ausgebauten 
Systems der Altersvorsorge sein, welche 
heute breiten Schichten eine vollständige 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Pensions-
alter fi nanziell ermöglicht.

Die vergleichsweise hohe und in den 
letzten Jahren wieder steigende Arbeits-
marktbeteiligung bis ins Pensionsalter 
spricht eher gegen die These, wonach der 
Altersrücktritt  im offi  ziellen Rentenalter 
durch gesundheitliche Probleme oder eine 
fehlende Arbeitsmarktfähigkeit quasi er-
zwungen werde. Natürlich sollte man sich 
diesbezüglich vor zu allgemeinen Aussagen 
hüten, da sich die Situation individuell oder 
etwa auch je nach Berufsgruppe deutlich 
unterscheidet.

Positiv ausgedrückt dürft e jedoch bei 
einem bedeutenden Teil der älteren Perso-
nen auch nach Erreichen des Pensionsal-
ters noch ein Arbeitskräft epotenzial liegen, 

das sich mit geeigneten Anreizen und an-
gepassten Arbeitsbedingungen unter Um-
ständen noch besser nutzen liesse. Trotz 
relativ tiefer Erwerbsbeteiligung und nied-
rigem Beschäft igungsgrad gewinnt die Er-
werbstätigkeit von Personen im Pensions-
alter zudem über die Zeit an Bedeutung, da 
die betreff ende Altersgruppe noch weiter-
wachsen wird.

 Erwerbslosenquoten von Älteren 
liegen unter dem Durchschnitt  
 Die Erwerbslosigkeit von älteren Perso-
nen ist in den letzten Jahren vermehrt zu 
einem öff entlichen Thema geworden. Ver-
mutlich dürft e dabei auch die wachsende 
Konkurrenz durch jüngere, gut qualifi zier-
te Zuwanderer die Diskussion befeuert 
haben.

Unter diesen Vorzeichen mag es er-
staunen, dass die Erwerbslosenquote von 
Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren in 
der Schweiz mit 3,0 Prozent sowohl relativ 
zur Gruppe der 25- bis 54-Jährigen (4,1%) 
als auch im internationalen Quervergleich 
sehr tief liegt.3 In der OECD weist nur Nor-
wegen einen noch tieferen Wert aus. Auch 
über die Zeit ist keine relative Verschlech-
terung der Situation von älteren Personen 
bei der Erwerbslosigkeit festzustellen: Lag 
die Erwerbslosenquote der 55- bis 64-Jäh-
rigen über die Jahre 1991 bis 2002 noch 
um 0,5 Prozentpunkte unter dem Gesamt-
wert, so lag sie zwischen 2003 und 2014 
im Durchschnitt  um 1,0 Prozentpunkte da-
runter (siehe  Abbildung 1 ).
  Tatsächlich dürft e die Sorge der älteren 
Erwerbslosen also eher damit zusammen-
hängen, dass die Chancen zur Wieder-
eingliederung für ältere Stellensuchende 
deutlich schlechter sind als für jüngere. 
2014 lag der Anteil an Langzeiterwerbslo-
sen bei den 55- bis 64-jährigen Personen 
bei 54%, gegenüber 43% bei den 40- bis 
54- und 33% bei den 25- bis 39-Jährigen.

 Wachsende Zahl älterer 
Stellensuchender 
 Trotz konstant unterdurchschnitt licher 
Erwerbslosenquoten4 gewinnen die äl-
teren Stellensuchenden bei den Regio-
nalen Arbeitsvermitt lungszentren (RAV) 
zahlenmässig an Bedeutung. Zum einen 
hängt dies damit zusammen, dass die Be-
völkerungsgruppe der über 50-Jährigen 
demografi ebedingt wächst. Zum Zweiten 
bleiben ältere Stellensuchende im Durch-
schnitt  auch länger bei den RAV einge-

3 Zur Einschätzung der Arbeitsmarktsituation verschie-
dener Altersgruppen ist es sinnvoll, die Erwerbslosen-
zahlen nach der Defi nition der ILO zu verwenden. Sie 
beinhalten alle erwerbslosen Personen – unabhängig 
davon, ob sie beim RAV eingeschrieben sind und/oder ob 
sie Leistungen von der ALV beziehen.

4 Anhand der Zahlen des Seco zu den registrierten Ar-
beitslosen kommt man für die relative Entwicklung der 
älteren Personen zu kongruenten Einschätzungen.

 Arbeiter montiert Bauteile in einer Fabrik. Die Erwerbslosenquote der 55- bis 64-Jährigen liegt in der 
Schweiz bei rund 3 Prozent. 
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  Studien zu Alterung und Beschäft igungspolitik 

 Der vorliegende Artikel baut auf 
einer Studie auf, welche die OECD 
im Auft rag des Staatssekretariats 
für Wirtschaft  (Seco) und des 
Bundesamts für Sozialversiche-
rungen (BSV) 2014 verfasst und 
veröff entlicht hat. a  Die wich-
tigsten Erkenntnisse der OECD 
werden im vorliegenden Beitrag 
nochmals kurz aufgenommen und 
um zusätzliche Auswertungen er-
gänzt. b  Vertieft  behandelt werden 

einerseits Stand und Entwicklung 
der Arbeitsmarktbeteiligung von 
älteren Personen und anderer-
seits deren Situation bezogen auf 
unfreiwillige Erwerbslosigkeit. 
Die Analysen wurden an der 
ersten Nationalen Konferenz zum 
Thema «Ältere Arbeitnehmende» 
am 27. April 2015 präsentiert.

 a   Vgl. OECD (2014). Alterung und 
Beschäft igungspolitik: Schweiz 
– Bessere Arbeit im Alter, OECD, 

Paris. Deutsche Fassung BSV 
(Hrsg.), Bern. Für eine Zusammen-
fassung vgl. Düll, Nicola  & Anne 
Sonnet (2014). Erwerbstätigkeit ab 
55 Jahren: Die Schweiz könnte es 
besser machen, in: Die Volkswirt-
schaft , 11-2014, S. 49–52.

 b   Für vollständige Auswertungen 
vgl. Seco (2015). Indikatoren zur 
Situation älterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt, Grund-
lagen für die nationale Konferenz 
vom 27. April 2015, Bern.  
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schrieben. Dies wiederum hat einerseits 
mit den grösseren Schwierigkeiten der 
Reintegration und andererseits mit einer 
höheren maximalen Bezugsdauer für Ar-
beitslosenentschädigung zu tun.

Beide Faktoren implizieren, dass die äl-
teren Stellensuchenden für die RAV eine 
Gruppe von besonderem Interesse dar-
stellen. Die Fokussierung der RAV auf die 
Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit 
ist ein weiterer Grund, warum die älteren 
Stellensuchenden für die Vermitt lungs-
zentren eine besonders wichtige Zielgrup-
pe darstellen. Dies hat auch dazu geführt, 
dass einzelne Kantone wie etwa der Aargau 
oder St. Gallen besondere Programme und 
Massnahmen zugunsten älterer Stellensu-
chender initiiert haben.

 Kein erhöhtes Entlassungsrisiko 

 Häufi g wird auch befürchtet, ältere Arbeit-
nehmende könnten – etwa aufgrund der 

höheren Lohnkosten – besonders häufi g 
von Entlassungen betroff en sein. Wie eine 
Sonderauswertung der jährlichen Arbeits-
kräft eerhebung (Sake) des Bundesamtes 
für Statistik zeigt, lässt sich die Befürch-
tung einer erhöhten Entlassungswahr-
scheinlichkeit statistisch für die letzten 
Jahre nicht erhärten.
Wie in  Abbildung 2  ersichtlich ist, waren 
von 2010 bis 2013 pro Jahr durchschnitt -
lich rund 1,9% der 55- bis 64-jährigen 
Erwerbstätigen von einer Entlassung be-
troff en. Bei den 40- bis 54-Jährigen waren 
es 2,5% und bei den 25- bis 39-Jährigen 
2,9%. Bei älteren Erwerbstätigen liefen 
befristete Arbeitsverträge zudem selte-
ner aus. Hingegen schieden sie häufi ger 
als die jüngeren Personen infolge Krank-
heit, Unfall oder Invalidität aus einem Ar-
beitsverhältnis aus.
Über alles gesehen waren ältere Erwerbs-
tätige seltener von unfreiwilligen Aufl ösun-
gen des Erwerbsverhältnisses betroff en als 

jüngere Erwerbstätige. Angesichts dieser 
Befunde scheint es nicht zielführend, die 
Situation dieser Gruppe durch altersspe-
zifi sche Kündigungsschutzbestimmungen 
verbessern zu wollen. Solche Bestimmun-
gen könnten im Gegenteil zu einer zusätzli-
chen Hürde bei der Einstellung von älteren 
Personen werden. 

 Bernhard Weber 
 Stellvertretender Leiter Ressort Arbeits-
marktanalyse und Sozialpolitik, Staats-
sekretariat für Wirtschaft  SECO. 

  Abb. 2:  Gründe  für unfreiwilligen Abgang aus der Erwerbstätigkeit in den zwölf Monaten vor der Befragung nach Altersklassen  
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 «Man sollte auch im höheren Alter mit der 
Weiterbildung nicht aufhören» 
 Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann hat Ende April zu einer nationalen Konferenz zum Thema 
«Ältere Arbeitnehmer» eingeladen. Im Interview mit der «Volkswirtschaft » äussert sich der Wirt-
schaft s-, Bildungs- und Forschungsminister zum Nutzen der Konferenz und sagt, was ältere Arbeit-
nehmende tun können, um auf dem Arbeitsmarkt besser bestehen zu können.    Susanne Blank

   Die Lage von älteren Arbeitnehmenden 
auf dem Arbeitsmarkt wird in der Öff ent-
lichkeit rege diskutiert. Wie wichtig ist 
diese Altersgruppe für Sie?  
Für mich als Wirtschaft s- und Arbeits-
minister ist prioritär, dass möglichst alle 
Menschen in unserem Land eine Arbeit 
und damit eine Perspektive haben. Heute 
sind bereits 28% der Erwerbstätigen über 
50 Jahre alt. Deshalb ist es wichtig und 
richtig, dass wir uns intensiv mit ihrem 
Verbleib im Erwerbsleben und der raschen 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
nach einem Jobverlust auseinandersetzen. 
Das Thema der älteren Arbeitnehmenden 
ist auch ein wichtiger Pfeiler der von mir 
im 2011 lancierten Fachkräft einitiative. 
Die Schweiz braucht Fachkräft e – ältere 
Arbeitnehmende bringen Erfahrung und 
Wissen mit.

  Im April fand die erste nationale Konferenz 
zum Thema «Ältere  Arbeitnehmende» 
statt . Wie schätzen Sie den Nutzen dieser 
Veranstaltung ein?  
Ein Ziel dieser Konferenz war es, sich 
über die Schwerpunkte des Themas 
zu verständigen. Die Schweiz macht in 
verschiedenen Bereichen schon vieles 
richtig: Wir haben eine hohe Erwerbs-
quote auch bei den älteren Arbeitneh-
menden. Punktuell kann man aber noch 
mehr für die Arbeitsmarktintegration 
älterer Menschen tun. Das haben mir 
auch die Gespräche mit Einzelperso-
nen und Organisationen gezeigt, die ich 
zwei Wochen vor der Konferenz führte. 
Ich wollte direkt von ihnen ihre Eindrü-
cke und Forderungen hören. Dabei habe 
ich auch gespürt, wie schwierig es für 
den Einzelnen ist, nicht mehr gefragt zu 
sein im Arbeitsmarkt. Das müssen wir wo 
möglich ändern. An der Konferenz wurde 
dann eine gemeinsame Schlusserklärung 
verfasst. Darin gibt es einen Analyseteil 
sowie eine Aufl istung der verschiedenen 
Massnahmen.

  Wie geht es weiter?  
Ich will nichts beschönigen: Es war nicht 
einfach, einen gemeinsamen Nenner zu 
fi nden. Alle Akteure haben auch ihre eige-
nen Interessen. Umso wichtiger ist es, dass 
sich Bund, Kantone und Sozialpartner – das 
sind der Arbeitgeberverband, der Gewerk-
schaft sbund, der Gewerbeverband und 
Travailsuisse – auf eine gemeinsame Schlu-
sserklärung einigen konnten. Ich erwar-
te von allen Akteuren, dass sie am selben 
Strick ziehen. Im kommenden April, also in 
einem Jahr, werden wir uns wieder treff en 
und eine erste Bilanz der Massnahmen zie-
hen. Alle haben sich bereit erklärt, den vor-
geschlagenen Weg zu gehen.

  Besteht zwischen Sozialpartnern, Bund 
und Kantonen Einigkeit betreff end die 
Analyse?  
Die Statistiken belegen klar, dass die Lage 
der älteren Arbeitnehmenden grundsätz-
lich gut ist. Die Arbeitsmarktintegration 
von Personen ab 50 ist nicht nur im in-
ternationalen Vergleich, sondern auch im 
Vergleich zu anderen Altersgruppen sehr 
gut. Dass ältere Arbeitnehmende teilwei-
se in einer sehr schwierigen Lage sind, ist 
weder zu ignorieren noch zu relativieren. 
Jedes Einzelschicksal ist schwierig, deshalb 
braucht es gemeinsames Handeln. Die Teil-
nehmenden sind sich im Grundsatz einig 
in den Erkenntnissen aus den statistischen 
Analysen. Bei den Interpretationen gibt es 
aber Diff erenzen.

  Sie haben drei Handlungsfelder defi niert, 
um die Situation für ältere Arbeitnehmen-
de zu verbessern. Das erste heisst: be-
stehende Vorteile stärken. Wer muss was 
dazu beitragen?  
Wie betont, ist die Situation von älteren 
Arbeitnehmenden in der Schweiz im in-
ternationalen Vergleich gut. Diesen Zu-
stand gilt es weiter zu stärken. Was sich 
bewährt, muss beibehalten und verbes-
sert werden. Zu den Stärken der Schweiz KE
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Kommuniziert die Ergebnisse der nationalen 
Konferenz zum Thema «Ältere Arbeitnehmer»: 
Bundesrat Johann N. Schneider Ammann, 
beobachtet von SGB-Präsident Paul Rechsteiner.
Die Schlusserklärung der Konferenz vom 27.4.2015 
ist unter admin.ch abrufb ar.
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gehört das gut ausgebaute Berufsbil-
dungssystem. Es richtet sich nach den Be-
dürfnissen des Arbeitsmarktes. Berufliche 
Weiterbildung und die höhere Qualifizie-
rung von Erwachsenen ist heutzutage ein 
Must. Erwachsene ohne nachobligatori-
schen Bildungsabschluss sind weniger gut 
in den Arbeitsmarkt integriert und laufen 
erhöhte Gefahr, arbeitslos zu werden. 
Deswegen müssen wir nebst dem Zugang 
zu Weiterbildungsangeboten auch den 
Zugang zur beruflichen Grundbildung im 
Erwachsenenalter gewährleisten.

Was trägt der Bund dazu bei? 
Ein Berufsabschluss erhöht in der Schweiz 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb 
soll beispielsweise der Zugang für Erwachse-
ne zur beruflichen Grundbildung erleichtert 
werden: Das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) fördert zu-
sammen mit den Verbundpartnern die Ent-
wicklung erwachsenengerechter Bildungs-
angebote, die zu Berufsabschlüssen führen. 
Wichtig ist es auch, die Zielgruppen direkt 
anzusprechen. Zudem müssen Personen, 
die an einer Qualifizierung interessiert sind, 
beraten werden. Nicht zu vergessen ist auch 
die Finanzierung der beruflichen Grundbil-
dung von Erwachsenen. Diese muss sicher-
gestellt werden.

Zum zweiten Handlungsfeld – einstellen 
und halten: Was ist zu tun, damit die älte-
ren Menschen so lange wie möglich, bes-
tenfalls bis zum ordentlichen Rentenalter 
oder darüber hinaus im Arbeitsprozess 
bleiben?

Ältere Stellensuchende sind zum Teil nega-
tiven Vorurteilen ausgesetzt, welche ihre 
Einstellung in den Unternehmen behindern. 
Das darf nicht sein. Deshalb ist die Sensibi-
lisierung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern 
und der Öffentlichkeit wichtig. Wir haben 
zudem an der Konferenz beschlossen, dass 
die öffentlichen und privaten Arbeitge-
ber in Stelleninseraten wo möglich auf die 
Angabe des Lebensalters verzichten. Ich 
wehre mich aber gegen  tiefe Eingriffe in 

den Arbeitsmarkt. Ein weitgehender Kün-
digungsschutz ab einem gewissen Alter ist 
kontraproduktiv, weil er die Einstellungs-
chancen von Personen dieser Altersgruppe 
massiv erschweren würde. Das liberale Sys-
tem mit der bewährten Sozialpartnerschaft 
ist ein Schweizer Trumpf, den wir nicht aufs 
Spiel setzen dürfen.

Was wird sonst noch konkret unternom-
men?
Es soll ebenfalls geprüft werden, ob die Be-
rufs-, die Studien- und die Laufbahnbera-
tung bei ihren Dienstleistungen gegenüber 
älteren Arbeitnehmenden noch optimiert 
werden könnten. In diesem Zusammen-
hang ist das SBFI bereit, Pilotprojekte in 

diesem Bereich zu prüfen und zu unterstüt-
zen, wie es im Berufsbildungsgesetz auch 
vorgesehen ist. Wie Sie sehen, braucht es 
den Willen aller Beteiligten – Sozialpartner, 
Betroffene und Staat –, um wirklich Fort-
schritte zu erreichen.

Zum dritten Handlungsfeld – wiederein-
gliedern und soziale Absicherung: Welche 
Rolle spielen da die Sozialversicherungen, 
und wird das koordiniert mit der Alters-
vorsorge 2020?
Ältere Stellensuchende brauchen im 
Durchschnitt mehr Zeit als jüngere Perso-
nen, bis ihnen der Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt gelingt. Entsprechend ge-
bührt den älteren Stellensuchenden bei 
der öffentlichen Stellenvermittlung be-
sondere Aufmerksamkeit. Darüber hinaus 
wird die Integration älterer Arbeitneh-
mender auch dadurch gestärkt, dass in 
der Altersvorsorge der Schweiz finanzielle 
Anreize bestehen, bis zum ordentlichen 
Rentenalter erwerbstätig zu bleiben. Die 
Anreize wurden in den letzten Jahren be-
reits verstärkt. Die Anreize zur Erwerbstä-
tigkeit bis ins Pensionsalter und darüber 
hinaus sollen unter anderem auch im Rah-
men der Reform der Altersvorsorge 2020 
weiter erhöht werden, indem beispiels-
weise die nach dem ordentlichen Renten-
alter bezahlten Beiträge an die AHV zu ei-
ner Verbesserung der AHV-Rente führen 
können.

Herr Bundesrat, kennen Sie persönlich 
ältere Menschen, die auf dem Arbeits-
markt Mühe bekunden?
Ja. Ich kenne ältere Menschen, die den Job 
verloren haben und Schwierigkeiten ha-
ben oder hatten, einen neuen zu finden. 
Dieses Thema war auch aktuell, als ich 
selber noch Unternehmer war. Ich habe 
auch immer wieder geholfen, ältere Stel-
lenlose zu vermitteln. Für die Betroffe-
nen und ihr Umfeld ist es sehr schwierig. 
Umso wichtiger ist das Engagement, um 
ältere Arbeitslose, die über viel Erfahrung 
und Wissen verfügen, wieder in den Ar-
beitsmarkt zu bringen.

Was raten Sie den Betroffenen?
Ich rate jedem und jeder, sich bereits in 
jungen Jahren weiterzubilden und damit 
auch im höheren Alter nicht aufzuhören.

Schriftliches Interview: Susanne Blank, 
Chefredaktorin «Die Volkswirtschaft».

«Die Schweiz macht 
in verschiedenen Be-
reichen schon vieles 

richtig: Wir haben eine 
hohe Erwerbsquote 
auch bei den älteren 
Arbeitnehmenden.»

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann am 
Arbeitgebertag in Lausanne.
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DOSSIER

 Die Konferenz zur Situation von älteren Arbeitnehmenden von Bund, Kantonen und Sozialpartnern, 
welche im April in Bern statt fand, geht auf ein Postulat des St. Galler SP-Ständerats Paul Rechsteiner 
zurück. Die Resultate der Konferenz gehen für den Präsidenten des Gewerkschaft sbundes zu wenig 
weit, wie der 62-Jährige gegenüber der «Volkswirtschaft » sagt. 

DER STANDPUNKT

  Kennen Sie persönlich ältere Menschen, die auf dem Arbeits-
markt Mühe bekunden? 
Im Alltag bin ich in den letzten Jahren leider immer häufi ger mit 
Arbeitnehmenden ab 50 konfrontiert, welche die Altersdiskrimi-
nierung am eigenen Leib erleben. Gute Qualifi kationen und unver-
schuldeter Verlust des Arbeitsplatzes ändern daran nichts. Lang-
zeitarbeitslosigkeit und sozialer Abstieg sitzen vielen im Nacken. 
Neuerdings scheint es viele Gutqualifi zierte aus der Informatik-
branche zu treff en.

 Wie schätzen Sie / der Schweizerische 
Gewerkschaft sbund die aktuelle Situation 
für die älteren Personen auf dem Arbeits-
markt ein? 
Die Situation hat sich über alles gesehen 
in den letzten 15 Jahren zunehmend ver-
schlechtert. Dass viele ältere Arbeitnehmer 
davon persönlich nicht betroff en sind, ändert nichts daran, dass 
auch sie die Veränderungen spüren. An manchen Orten herrscht 
ein ungesundes Angstklima. Das steht in einem starken Kontrast 
zu den offi  ziellen Verlautbarungen aus Bern, wonach wir in der 
Schweiz gewissermassen in der besten aller Welten leben würden. 
Die Quitt ung für diese Realitätsverleugnung lässt politisch nicht 
auf sich warten, wie das Abstimmungsverhalten dieser Altersgrup-
pe am 9. Februar 2014 zeigte.

 Wo liegen Ihres Erachtens die Hauptprobleme? 
Der Respekt vor Alter und Erfahrung ist geschwunden. Noch vor 
wenigen Jahren gab es in der Schweiz ein ungeschriebenes Entlas-
sungstabu. Es besagte: Langjährige verdiente Angestellte dürfen 
nicht entlassen werden, es sei denn, dies sei unumgänglich, zum 
Beispiel wegen Konkurs des Arbeitgebers. Diese informellen, aber 
wichtigen Regeln sind gefallen. Der Produktionsleiter eines mit-
telgrossen Industriebetriebs hat mir unlängst erzählt, der neue 
Finanzchef habe quasi frisch ab der Universität St. Gallen vorge-
schlagen, in den nächsten Jahren Schritt  um Schritt  allen über 50 

 Paul Rechsteiner 
 Präsident des Schweizerischen 
Gewerkschaft sbundes; Ständerat (SP/SG). 

 «Die Situation hat sich in den letzten 
15 Jahren verschlechtert» 

zu kündigen – angefangen bei jenen, die Krankheitstage aufge-
wiesen hätt en. Wenn jemand in diesem Alter entlassen wird, hat er 
grosse Mühe, wieder etwas zu fi nden.

 Welche Lösungen sehen Sie? 
Es beginnt damit, dass das Problem ernst genommen statt  schön-
geredet wird. Das war fast schon das Hauptresultat der ersten 
Konferenz zu den älteren Arbeitnehmenden. Es muss ein Menta-

litätswandel statt fi nden, politisch und in den 
Unternehmen. Die konkreten Vorschläge, auf 
die sich die Teilnehmer der Konferenz geeinigt 
haben, bleiben leider hinter den Notwendig-
keiten weit zurück. Falls sie tatsächlich um-
gesetzt werden, dürfen sie allerdings in der 
Wirkung auch nicht unterschätzt werden. 
Das beginnt bei der Beseitigung der Diskrimi-
nierung in den Stelleninseraten und geht von 

der Schaff ung von Anlaufstellen bis hin zum Rentenanspruch nach 
dem Verlust des Arbeitsplatzes. Heute geht mit dem Ausscheiden 
aus der Pensionskasse auch der Rentenanspruch verloren – für die 
Betroff enen oft  eine Tragödie.

 Was ist der konkrete Beitrag des Gewerkschaft sbundes, damit 
die Situation sich ändert? 
Die Gewerkschaft en kümmern sich schon lange um das Problem. 
In einzelnen Gesamtarbeitsverträgen konnten auch Verbesserun-
gen erreicht werden. Auch ist es immer wieder gelungen, in Ein-
zelfällen trotz fehlendem Rechtsanspruch eine Wiedereinstellung 
durchzusetzen. Gemessen an den Problemen sind das aber Tropfen 
auf den heissen Stein. Es muss sich vieles bewegen, politisch und 
in manchen Unternehmen. Positive Vorbilder, also Unternehmen, 
die sich anständig verhalten und die Vielfalt und altersmässige 
Durchmischung ihrer Belegschaft  schätzen, gäbe es genug.. 

Es muss ein Mentali-
tätswandel stattfi nden, 

politisch und in den 
Unternehmen.
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 Welche Lösungen sehen Sie? 
Für eine gezielte Problembehandlung braucht es eine gute Da-
tengrundlage. Darum könnte eine bessere Datenerfassung wei-
terhelfen. Auf dieser Basis könnten zielführendere Massnahmen 
erarbeitet werden, um die Situation der älteren Arbeitskräft e zu 

verbessern. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass das 
«Matching» zwischen off enen Arbeitsstellen und 
Stellensuchenden ab 50+ weiter verbessert werden 
kann.

 Was ist der konkrete Beitrag des Arbeitgeberver-
bands bzw. der Arbeitgeber, damit die Situation 
sich ändert? 
Die Arbeitgeber anerkennen den wichtigen Beitrag, 
den die älteren Arbeitnehmenden für die Wirtschaft  
leisten, und sind im Rahmen des Fachkräft eman-
gels und auch der sich abzeichnenden Zuwande-
rungsbegrenzung auf sie angewiesen. Gleichzeitig 

sollen Arbeitnehmende für Veränderungen off en sein: Es liegt auch 
an ihnen, ihre fachlichen und persönlichen Qualifi kationen eigen-
verantwortlich weiterzuentwickeln und damit ihre Arbeitsmarkt-
fähigkeit zu erhalten. Im Gegenzug unterstützen Arbeitgeber und 
öff entliche Hand ältere Arbeitskräft e im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten bei der Aus- und Weiterbildung. Ein anderer Ansatz 
ist die betriebsinterne «Standortbestimmung». Als weitere Mass-
nahme setzen wir uns dafür ein, bei Stelleninseraten überall dort 
auf die Erwähnung des Lebensalters als Kriterium zu verzichten, 
wo dieses sachlich für die Stelle nicht notwendig ist.

 

DER STANDPUNKT

  Kennen Sie persönlich ältere Menschen, die auf dem Arbeits-
markt Mühe bekunden? 
Ich bin zurzeit selbst mit fünf Personen in Kontakt, welche mich 
um Unterstützung gebeten haben. Rund zehn Personen konnte 
ich in den letzten zwölf Monaten im Rahmen solcher Bemühungen 
bereits selber erfolgreich vermitt eln. Ich 
kenne daher aus diesen Kontakten die 
Situation dieser Altersgruppe sehr gut.

 Wie schätzen Sie / der Arbeitgeberver-
band die aktuelle Situation für die älte-
ren Personen auf dem Arbeitsmarkt ein? 
Der Schweizerische Arbeitgeberverband 
teilt die Einschätzungen des Seco und 
der Kantone, welche an der Nationalen 
Konferenz zum Thema «Ältere Arbeit-
nehmende» vorgenommen wurde: Die 
Erwerbsquote von 74% bei den 55- bis 
64-Jährigen zählt im internationalen Vergleich zu den höchsten. 
Die Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen lag im Jahr 2014 bei 2,8 
Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als der schweizeri-
sche Durchschnitt . Werden ältere Personen aber arbeitslos, brau-
chen sie länger als andere, um wieder eine Stelle zu fi nden. Zudem 
gibt es aufgrund des Geschlechts, des Bildungsstandes, der Bran-
chen und der Regionen deutliche Unterschiede.

 Wo liegen Ihres Erachtens die Hauptprobleme? 
Das Hauptproblem liegt in der Heterogenität dieser Arbeitnehmer-
kategorie: Jeder Fall ist anders. Dies erschwert die Problemanalyse 
und die Lösungsfi ndung gleichermassen. Eine Rolle spielen sicher-
lich die hohen Lohnerwartungen (Thema der «Senioritätsentloh-
nung») sowie nicht mit den Stellenprofi len übereinstimmende 
Qualifi kationen («Mismatch»). Zudem müssen die im Verlauf des 
Berufslebens erworbenen Fähigkeiten stets dem gesellschaft li-
chen Wandel und der technischen Entwicklung angepasst werden.

 Valentin Vogt 
 Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV. 

 «Ältere Arbeitnehmende sollten für Veränderungen 
off en sein» 
 Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) hat im April zusammen mit Gewerkschaft en, Bund und 
Kantonen die Situation von älteren Arbeitnehmenden diskutiert. Der 54-jährige SAV-Präsident Valentin 
Vogt sagt gegenüber der «Volkswirtschaft », Unternehmen sollten Ältere bei der Weiterbildung unter-
stützen. 

Eine Rolle spielen 
sicherlich die hohen 
Lohnerwartungen 

sowie nicht mit den 
Stellenprofi len über-

einstimmende Qualifi -
kationen.
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DOSSIERDER STANDPUNKT

  Kennen Sie persönlich ältere Menschen, die auf dem Arbeits-
markt Mühe bekunden? 
Ja, ich kenne Personen, die über 55 Jahre alt sind und grosse An-
strengungen unternehmen, nochmals eine berufl iche Herausfor-
derung zu fi nden. Für diese Menschen ist es wichtig, dass sie bei 
ihrer Neuorientierung auf zielführende arbeitsmarktliche Mass-
nahmen des Staates zählen können.

 Wie schätzen Sie / die VDK die aktuelle Situation für die älteren 
Personen auf dem Arbeitsmarkt ein? 
Im internationalen Vergleich ist die Situation 
auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sehr gut. Wir 
können für die Gruppe der älteren Arbeitneh-
menden keine grundlegenden strukturellen 
Probleme ausmachen. Personen im Alter zwi-
schen 55 und 64 Jahren sind im Vergleich zu 
jüngeren Altersgruppen sogar weniger stark 
von Arbeitslosigkeit betroff en. Das Problem 
jedoch ist, dass ältere Arbeitnehmende bei Ar-
beitslosigkeit mehr Mühe haben, wieder eine 
neue Stelle zu fi nden.

 Wo liegen Ihres Erachtens die Hauptprobleme? 
Ältere Stellensuchende können aus verschiedenen Gründen 
schlechtere Karten bei Arbeitgebenden haben als ihre jüngeren 
Mitbewerber. Dies zeigt sich etwa darin, dass die älteren Stellen-
suchenden länger in der Arbeitslosigkeit verweilen, selbst wenn sie 
höhere Ausbildungen gemacht haben. Die Gründe dafür liegen in 
den höheren Personalkosten. Zudem sind Vorurteile – wie etwa, 
dass man im Alter langsamer und weniger fl exibel sei – dafür ver-
antwortlich. Dabei werden oft  wichtige Faktoren wie langjährige 
Berufs- und Lebenserfahrung übersehen. Dies beinhaltet unter an-
derem auch das Know-how für alte Maschinen oder Programme, 
die noch in Betrieb sind und von jüngeren Mitarbeitenden mangels 
Kenntnissen nicht gewartet oder repariert werden können.

 Welche Lösungen sehen Sie? 
Den einen richtigen Lösungsvorschlag gibt es nicht. Arbeitneh-
mende müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und sich auch 
nach 45 weiterbilden. Dies können sie aber nur, wenn die entspre-
chenden Bedingungen dafür vorhanden sind. Hier sind einerseits 
die Arbeitgeber gefragt, auf der anderen Seite aber auch Bund und 
Kantone: beispielsweise die Arbeitsmarktbehörden, zu deren Auf-
gaben es zählt, Stellensuchende möglichst rasch und nachhaltig in 
den Arbeitsmarkt integrieren zu helfen.

 Was ist der konkrete Beitrag der Kantone, 
damit die Situation sich ändert? 
In ihrer täglichen Arbeit sind die kantona-
len Arbeitsmarktbehörden bestrebt, in den 
Arbeitsvermitt lungszentren durch eine ziel-
führende Beratung und Vermitt lung auf die 
besonderen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
von Stellensuchenden einzugehen. Wir haben 
dabei im Kanton Schaffh  ausen gute Erfahrun-
gen mit spezifi sch für ältere Stellensuchende 
entwickelten Massnahmen gemacht. So sind 

die Programme «Horizont Generation plus»1 und «Perspektive Ge-
neration plus» zu erwähnen. Weiter können wir über die bestehen-
den interkantonalen Gremien passende Strategien und Beispiele 
verbreiten und so einen Mehrwert für die ganze Schweiz schaff en. 
Ich glaube, auch im Bereich der Sensibilisierung von Unternehmen 
sowie der Öff entlichkeit können Bund und Kantone noch mehr 
machen.

 

 Ernst Landolt 
 Mitglied der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaft sdirektoren (VDK), Regierungspräsi-
dent Schaffh  ausen (SVP). 

 Die Kantone spielen mit ihren Regionalen Arbeitsvermitt lungszentren eine wichtige Rolle für ältere Ar-
beitslose. Ernst Landolt, Schaffh  auser Regierungspräsident und VDK-Mitglied, vermutet, dass ein Grund 
für eine relativ lange Arbeitslosigkeit in dieser Alterskategorie die hohen Personalkosten sind, wie der 
61-Jährige gegenüber der «Volkswirtschaft » sagt. 

 «Bund und Kantone können noch mehr machen» 

1 Mehr unter www.tandem-sh.ch/horizontgenerationplus.ch

Bei Älteren werden oft 
wichtige Faktoren wie 

langjährige Berufs- 
und Lebenserfahrung 

übersehen.
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Tourismus im Fokus der Frankenaufwertung

Der Tourismus gehört zu den Teilen der Schweizer Wirtschaft , die von der Wechselkursentwicklung am 
stärksten in Mitleidenschaft  gezogen werden. Die Frankenaufwertung 2008 bis 2011 führte zur Schmälerung 

der Att raktivität von Schweizer Destinationen für ausländische Touristen. In den Jahren 2013 und 2014 stieg die 
Zahl der Logiernächte in der Schweiz erneut. Die Aufh ebung des Euro-Mindestkurses Mitt e Januar dürft e im 

laufenden Jahr wieder zu sinkenden Zahlen bei den Logiernächten führen.  

  Europa              Asien              Nord- und Südamerika              Schweiz

Die Zahl der asiatischen Gäste steigt unbeeindruckt von der Frankenentwicklung. Neue Märkte wie China (ohne Hongkong), 
Indien und Südkorea kompensieren die Ausfälle aus Europa und Russland. Nordamerika ist durch einen steigenden Trend 
gekennzeichnet, was primär mit einem anhaltenden Bevölkerungs- und Wirtschaft swachstum begründet werden kann. Die Lo-
giernächte japanischer Gäste sind demgegenüber zurückgegangen. Neben einer lang anhaltenden wirtschaft lichen Stagnation 
in Japan ist hierfür auch eine starke Abwertung des japanischen Yen in den vergangenen Jahren verantwortlich. 

Logiernächte von Ausländern 
in der Schweiz

ZAHLEN
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200

180

160

140

120

100

80

2005
2006

2009
2012

2007
2010 2013

2008
2011

2014
2015

2014

An
za

hl
 L

og
ie

rn
äc

ht
e 

in
 M

ill
io

ne
n

Gäste aus Europa, Asien, Amerika und der Schweiz

4,4

1,7 1,6

1,3

0.7
0.6 0.5 0.5

0.4

0,8
0,8

0,6

1 1

5 ,6 

2,0

1,5

1,2 1

0,3 0,3
0,20,2

Gäste nach Herkunft sland ( 2005  und  2014 )

Deutschland Vereinigtes 
Königreich

USA Frankreich China Italien Golf-Staaten Niederlande Belgien Russland Indien Japan

  Europa              Asien              Nord- und Südamerika 

BF
S,

 S
EC

O
/D

ie
 V

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
t

77,7 %

11,6 %

10,7%

67,9 %

12,1 %

20 %



Die Volkswirtschaft   7 / 2015 63

Wirtschaft skennzahlen
Auf einen Blick fi nden Sie hier die Kennzahlen Brutt oinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Infl ation von sieben Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaft szahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft .ch aufgeschaltet. 

Infl ation: 
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

April 2015

Schweiz –1,1

Deutschland 0,5

Frankreich 0,1

Italien –0,1

Grossbritannien –0,1

EU 0,0

USA –0,2

Japan 0,6

China 1,5

OECD 0,4

Brutt oinlandprodukt: 
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2014

Schweiz 2,0

Deutschland 1,6

Frankreich 0,4

Italien –0,4

Grossbritannien 2,6

EU 1,3

USA 2,4

Japan 0,0

China 7,4

OECD 1,8

Infl ation: 
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2014

Schweiz 0,0

Deutschland 0,9

Frankreich 0,5

Italien 0,2

Grossbritannien 1,5

EU –

USA 1,6

Japan 2,7

China 2,0

OECD 1,7

Erwerbslosenquote:3 
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2014

Schweiz 4,5

Deutschland 5,0

Frankreich 10,2

Italien 12,7

Grossbritannien 6.2

EU 10,2

USA 6,2

Japan 3,6

China –

OECD 7,3

Brutt oinlandprodukt: 
In Dollar pro Einwohner 2013 (PPP2)

2013

Schweiz 56940 

Deutschland 43108

Frankreich 37556

Italien 34836

Grossbritannien 38256

EU 35211

USA 52985

Japan 36225

China 11874

OECD 37871

Brutt oinlandprodukt: 
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1

2/2014 3/2014 4/2014 1/2015

Schweiz 0,3 0,6 0,6 –0,2

Deutschland –0,1 0,1 0,7 0,3

Frankreich –0,1 0,3 0,1 0,6

Italien –0,2 –0,1 0,0 0,3

Grossbritannien 0,8 0,7 0,5 0,3

EU 0,2 0,3 0,4 0,4

USA 1,1 1,2 0,5 –0,2

Japan –1,6 –0,7 0,4 1,0

China 2,0 1,9 1,5 1,3

OECD 0,4 0,6 0,5 0,3

www.dievolkswirtschaft .ch d Zahlen

Weitere Zahlenreihen

1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufk raft bereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3 
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

1/2015

Schweiz 4,4

Deutschland 4,7

Frankreich 10,6

Italien 12,8

Grossbritannien –

EU 9,8

USA 5,6

Japan 3,5

China –

OECD 7,0
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CARTOON



Ökonomenzunft –  
moderne Propheten?
Nach der Finanzkrise 2008 musste die Ökonomenzunft Kritik einstecken. Die Ökonomen waren 
gezwungen, sich zu rechtfertigen, warum sie die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht haben 
kommen sehen. Medien titelten «Ökonomie in der Krise». Dieser Schwerpunkt zeigt auf, was von 
der Kritik übrig geblieben ist. Er geht den Fragen nach, welchen Einfluss die Ökonomie hat und ob 
sich in der ökonomischen Theorie etwas geändert hat.

Wie beeinflusst die Finanzkrise die ökonomische Theorie?
Aymo Brunetti, Universität Bern (Interview)

Geschichte des ökonomischen Denkens und Ursachen von Krisen
Josef Falkinger, Universität Zürich

Warum es die moderne Ökonomik braucht
Rainer Eichenberger, Universität Freiburg

Homo Oeconomicus ist das Allerheiligste der Volkswirtschaft
Ulrich Thielemann, Denkfabrik für Wirtschaftsethik

Wäre die Welt eine bessere, wenn es keine Prognosefehler gäbe?
Bruno Parnisari, Staatssekretariat für Wirtschaft

Was taugen Konjunkturprognosen? Eine selbstkritische Sicht der KOF
Jan-Egbert Sturm, Leiter KOF Konjunkturforschungsstelle

Abschied von der Ökonomie im Elfenbeinturm
Monika Bütler, Universität St. Gallen

Ökonomie in der Wirtschaftspolitik des Seco
Eric Scheidegger, Staatssekretariat für Wirtschaft
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