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.Abkürzungen

BGBM Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz,
SR 943.02)

BoeB Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(SR 172.056.1)

BPUK Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz (= Inter-
kantonales Organ gemäss IVöB)

GATT General Agreement on Tariffs and Trade = Allgemeines Zoll- und Handelsabkom-
men

GPA Government Procurement Agreement = GATTA/VTO-Ubereinkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 1994, SR 0.632.231.42

IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom
25. November 1994 (SR 172.056.4)

SubG Gesetz vom 20. Oktober 1993 betreffend die Vergabe von Arbeiten und Lieferun-
gen durch die öffentliche Verwaltung (Submissionsgesetz, SG 914.100)

SubV Verordnung vom 19. April 1994 zum Gesetz betreffend die Vergabe von Arbeiten
und Lieferungen durch die öffentliche Verwaltung (Submissionsverordnung,
SG 914.110)

VRöB Vergaberichtlinien aufgrund der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen (Fassung vom 1. Dezember 1995)

WTO World Trade Organisation = Welthandelsorganisation

.Zusammenfassung

1. Am 1. Juli 1996 ist das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt
(Binnenmarktgesetz, BGBM, SR 943.02) in Kraft getreten. Es verpflichtet Kantone und Gemein-
den, ihr Recht bis zum 1. Juli 1998 anzupassen und die erforderlichen organisatorischen Bestim-
mungen zu erlassen (Art. 11 Abs. 1 BGBM). Gemeint sind in erster Linie die Vorschriften überdie
Vergabe öffentlicher Aufträge (Submissionsvorschriften).

Das Binnenmarktgesetz gewährleistet allen Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz
freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt (Art. 1 Abs. 1 BGBM). Dazu gehört das Recht,
sich in der ganzen Schweiz in einem offenen und fairen Verfahren um öffentliche Aufträge zu be-
werben. Zur Verhinderung der heute noch weit verbreiteten Bevorzugung einheimischer Unter-
nehmen verpflichtet das Gesetz Kantone und Gemeinden sowie andere Träger kantonaler und
kommunaler Aufgaben, umfangreiche öffentliche Einkäufe, Dienstleistungen und Bauten sowie die
Kriterien für Teilnahme und Zuschlag öffentlich auszuschreiben (Art. 5 Abs. 2 BGBM). Mit dem
Grundsatz des freien und gleichberechtigten Marktzugangs im Widerspruch steht auch das im
Kanton Basel-Stadt seit alters praktizierte Vorortsprinzip: Personen mit Niederlassung oder Sitz in
der Schweiz dürfen nicht mehr dazu verpflichtet werden, bei der Erfüllung von Aufträgen der öf-
fentlichen Hand die Arbeitsbedingungen am Leistungsort einzuhalten. Beschränkungen des freien
Zugangs zum Markt sind nur noch zulässig, wenn sie zur Wahrung überwiegender öffentlicher
Interessen unerlässlich und verhältnismässig sind (Art. 3 BGBM). Sie müssen in Verfügungsform
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erlassen werden (Art. 9 Abs. 1 BGBM). Die Verfügungen müssen bei mindestens einer verwal-
tungsunabhängigen Beschwerdeinstanz angefochten werden können (Art. 9 Abs. 2 BGBM).

2. Nach den Absichten des Baudepartements hätte das kantonale Submissionsgesetz schon vor
zwei Jahren gleichzeitig an das Binnenmarktgesetz und an das am 1. Januar 1996 in Kraft getre-
tene GATT/WTO-Ubereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (Agreement on Go-
vernment Procurement, GPA, SR 0.632.231 .42) angepasst werden sollen. Der Vorschlag stiess
jedoch im Vernehmlassungsverfahren auf Widerstand. Der Gewerbeverband Basel-Stadt und der
Basier Gewerkschaftsbund forderten, die zweijährige Anpassungsfrist des Binnenmarktgesetzes
voll auszuschöpfen und die Revision vorläufig auf die vom GPA und von der Interkantonalen Ver-
einbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) verlangten Anpassungen zu beschrän-
ken.

Der Gesetzgeber entsprach diesem Wunsch und erliess am 20. November 1996 ein Einführungs-
gesetz zum GATT/WTO-Ubereinkommen und zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentli-
ehe Beschaffungswesen (EGöB), das am alten Recht formell nichts ändert. Das Submissionsge-
setz und die Submissionsverordnung sind jedoch nur noch anwendbar, soweit sie dem
GATT/WTO-Ubereinkommen und der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen nicht widersprechen (§ 2 EGöB).

Diese Gesetzestechnik erschwert die Übersicht über das geltende Recht und die Rechtsanwen-
dung und muss deshalb als unzweckmässig bezeichnet werden. Sie wurde nur deshalb gewählt,
damit das Submissionsgesetz trotz seiner Widersprüche zum Bundesrecht vorerst unangetastet
bleiben konnte. Mit der Anpassung des kantonalen Rechts an das Binnenmarktgesetz fällt dieser
Rechtfertigungsgrund dahin. Das neue kantonale Vergaberecht sollte daher wieder in einem Er-
lass zusammengefasst werden, der alle zum Vollzug des übergeordneten Rechts nötigen Vor-
Schriften enthält.

3. Die Übersicht über das geltende Recht und die Rechtsanwendung werden auch erschwert,
wenn das Vergaberecht durch mehrere Körperschaften desselben Wirtschaftsraums verschieden
geregelt wird. Aus diesem Grund vereinbarten die Baudirektion des Kantons Basel-Landschaft und
das Baudepartement des Kantons Basel-Stadt, möglichst gleichlautende Submissionsgesetze
auszuarbeiten, die auch für die Gemeinden, die kantonalen und kommunalen Anstalten und Be-
triebe und die von der öffentlichen Hand beherrschten Organisationen und Unternehmen oder
mehrheitlich finanzierten Objekte und Leistungen gelten sollen. Damit die Übereinstimmung auch
in den parlamentarischen Beratungen gewahrt bleibt, beantragen die beiden Kantonsregierungen
ihren Parlamenten, das GeschäU partnerschaftlich zu behandeln.

A. Geltendes Recht des Kantons Basel-Stadt

Das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Basel-Stadt ist heute in folgenden Erlassen ge-
regelt:

- Gesetz vom 20. Oktober 1993 betreffend die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen durch die
öffentliche Verwaltung (Submissionsgesetz, SG 914.100);
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Verordnung vom 19. April 1994 zum Gesetz betreffend die Vergabe von Arbeiten und Lieferun-
gen durch die öffentliche Verwaltung (Submissionsverordnung, SG 914.110);

Einführungsgesetz zum GATT-Ubereinkommen und zur Interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 20. November 1996 (EGöB, SG 914.600).

1. Submissionsgesetz

Das Submissionsgesetz des Kantons Basel-Stadt vom 20. Oktober 1993 basiert wie das Binnen-
marktgesetz (SR 943.02) auf Vorarbeiten zur Anpassung des nationalen Rechts an den EWR-
Vertrag. Im Gegensatz zu anderen kantonalen Regelungen entspricht es daher bereits teilweise
den Vorgaben des übergeordneten Rechts. Insbesondere umschreibt es die Teilnahmebedingun-
gen, das Verfahren und die Vergabekriterien mit der vom GATT/WTO-Übereinkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 1994 GPA, SR 0.632.231.42) und dem Binnen-
marktgesetz geforderten Klarheit.

Nach der Ablehnung des EWR-Vertrages in der Volksabstimmung vom 4./6. Dezember 1992 wur-
de allerdings auf Änderungen verzichtet, die den Markt nach damaliger Auffassung zu weit geöff-
net und damit Nachteile für die einheimische Wirtschaft nach sich gezogen hätten. Insbesondere
wurde am sogenannten Vorortsprinzip (Unterstellung der Aufträge unter die am Erfüllungsort gel-
tenden Vorschriften) und an der Verpflichtung zur Einhaltung des „massgebenden"
(branchenüblichen) Gesamtarbeitsvertrages festgehalten. Von der Unterstellung der Gemeinden
und der Dienstleistungen und auf die Einführung eines Rechtsmittelverfahrens wurde abgesehen.

2. Einführungsgesetz zum GATT/WTO-Übereinkommen und zur Interkantonalen Vereinba-
rung über das öffentliche Beschaffungswesen

Zu ersten Korrekturen sah sich der Kanton Basel-Stadt veranlasst, um das am 1. Januar 1996 in
Kraft getretene GATT/WTO-Ubereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) voll-
ziehen zu können. Mit dem Einführungsgesetz vom 20. November 1996 zum GATT-
Übereinkommen und zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
(EGöB) erfüllte er folgende Verpflichtungen:

• Die Gewährleistung der Grundsätze der Inländerbehandlung und der Nichtdiskriminierung (Art.
Ill GPA) auf Basis des Reziprozitätsprinzips. Waren, Dienstleistungen und Anbieter einer an-
deren Vertragspartei dürfen nicht ungünstiger behandelt werden als lokale Waren, Dienstlei-
stungen und Anbieter (Grundsatz der Inländerbehandlung). Angebote aus dem Ausland dürfen
unter sich nicht verschieden behandelt werden (Grundsatz der Nichtdiskriminierung). Auslän-
dische Unternehmen haben Anspruch auf freien Marktzutritt, soweit ihr Staat Gegenrecht hält
(Reziprozitätsprinzip).

Die Ausdehnung des Geltungsbereichs des kantonalen Vergaberechts auf Dienstleistungen
(gemäss Anhang l Annex 4 und 5 des GPA).

Die Eröffnung einer Beschwerdemöglichkeit vor einem Gericht oder einem unparteiischen und
unabhängigen Uberprüfungsorgan.
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Die übergeordneten Rechtsquellen des öffentlichen Be-
schaffungswesens:

• GPA = Agreement on Government Procurement =
GATT/WTO-Ubereinkommen über das öffentliche Beschaf-

fungswesen vom 15. April 1995 (SR 0.632.231.42)

• IVöB = Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen vom 25. November 1994 (SR
172.056.4)

• VRöB = Vergaberichtlinien aufgrund der Interkantonalen
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (in
der Fassung vom 1. Dezember 1995)

• Binnenmarktgesetz/BGBM = Bundesgesetz über den
Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 (SR 943.02)

Mit Beschluss vom gleichen Tag
ermächtigte der Grosse Rat den
Regierungsrat, den Beitritt des
Kantons Basel-Stadt zur Inter-
kantonalen Vereinbarung über
das öffentliche Beschaffungswe-
sen vom 25. November 1994

(IVöB) zu erklären. Gegenstand
dieses Konkordats ist die gegen-
seitige Öffnung der Kantone bei
der Vergabe ihrer öffentlichen
Aufträge (Art. 1 Abs. 1) und die
Harmonisierung der kantonalen
Vergaberegeln nach gemeinsam
bestimmten Grundsätzen und in
Übereinstimmung mit den inter-
nationalen Verpflichtungen der
Schweiz (Art. 1 Abs. 2). Damit wird vermieden, dass Bewerber aus anderen Kantonen schlechter
gestellt werden als die Konkurrenz aus dem Ausland, die sich auf das GPA berufen kann.

Das GPA und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen sind al-
lerdings nur für Beschaffungen von einem bestimmten Schwellenwert an anwendbar, der je nach
Auftraggeber, Beschaffungsstelle und Art des Auftrages verschieden sein kann. Für Bauaufträge
beträgt der Schwellenwert zur Zeit einheitlich 5 Millionen Sonderziehungsrechte (SZR; 1 SZR =
1.9150 CHF1); für Güter und Dienstleistungsaufträge je nach Auftraggeber 130'OQO SZR (Bund),
200'OOQ SZR (Kantone) oder 400'OOQ SZR (öffentliche Versorgungs- und Verkehrsunternehmen).
Der Vorschlag, das Submissionsgesetz bei Gelegenheit der Anpassung an das GPA und die IVöB
auch mit dem Binnenmarktgesetz in Übereinstimmung zu bringen, stiess im Vernehmlassungs-
verfahren auf breiten Widerstand. So forderten der Gewerbeverband Basel-Stadt und der Basier
Gewerkschaftsbund übereinstimmend, die zweijährige Anpassungsfrist des Binnenmarktgesetzes
voll auszuschöpfen und die Revision vorläufig auf Änderungen zu beschränken, die das GPA und
die IVöB zwingend erfordern. Die Behörden befolgten diesen Rat.

Das beantragte Einführungsgesetz war deshalb von Anfang an nur als Erlass für eine Ubergangs-
zeit gedacht. Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass er nicht darum herumkommt, das kanto-
nale Recht bis zum 1. Juli 1998 auch an das Bundesgesetz über den Binnenmarkt anzupassen
(Art. 11 Abs. 1 BGBM). Vorschriften, die Firmen wegen ihres auswärtigen Sitzes von öffentlichen
Beschaffungen ausschliessen oder zur Einhaltung der „vor Ort" geltenden Gesamtarbeitsverträge
verpflichten, müssen geändert werden. Der Rechtsschutz muss unabhängig vom Auftragswert
gewährt werden.

3. Gegenrechtsvereinbarungen

Die Idee, den Binnenmarkt für öffentliche Beschaffungen durch Gegenrechtsvereinbarungen zu
öffnen, kam in der ersten Hälfte des Jahres 1993 auf. Im Kanton Basel-Stadt wurde die dafür nöti-
ge Rechtsgrundlage im Submissionsgesetz vom 20. Oktober 1993 geschaffen. Zulässig sind Ge-

1 Kurs gemäss Schreiben BPUKA/DK Interkantonales Organ vom 27. Februar 1998
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genrechtsvereinbarungen mit anderen Kantonen und ihren Gemeinden sowie mit Gebietskörper-
schaften des Wirtschaftsraums Oberrhein zu (§ 1 Abs. 2 und § 5 SubG).

Diese Gegenrechtsvereinbarungen sind als
vorübergehende Massnahmen im Sinne
eines ersten Schrittes zur vollständigen Li-
beralisierung des Binnenmarktes angelegt.
Die Gemeinden werden aus Gründen der
Zuständigkeit in der Regel aus ihrem Gel-
tungsbereich ausgeschlossen. Der Kanton
Basel-Stadt schloss in diesen Fällen das
Gegenrecht in Vergabeverfahren zur Erfül-
lung originärer Gemeindeaufgaben aus. Als
originäre Gemeindeaufgaben gilt, was im
schweizerischen Durchschnitt üblicherweise
Aufgabe der Gemeinden ist. Mit 29 Basel-
bieter Gemeinden sowie mit den Gemeinden
Balsthal SO und Altendorf SZ wurden be-
sondere Vereinbarungen abgeschlossen.

Gegenrechtsvereinbarungen des Kantons Basel-
Stadt

Kantone (für originäre Kantonsauf gaben):
BL, AG, SO, BE, SZ, ZG, SG, AR, ZH

Gemeinden (für originäre Gemeindeaufgaben):
Gemeinden des Kantons BL: Aesch, Allschwil,
Arisdorf, Binningen, Birsfelden, Blauen, Bockten,
Bottmingen, Buus, Dittingen, Duggingen, Eptingen,
Grellingen, Holstein, Lauwil, Maisprach, München-
stein, Muttenz, Oberwil, Pratteln, Reinach, Ricken-
bach, Rothenfluh, Rümlingen, Sissach, Schönen-
buch, Tenniken, Therwil, Zwingen.
andere: Balsthal SO, Altendorf SZ.

Oberrheinischer Wirtschaftsraum:
- Baden-Württemberg.

Eine Gegenrechtsvereinbarung besteht auch zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem Land
Baden-Württemberg.

B. Neue rechtliche Vorgaben

1. Abkommen mit der Europäischen Union

Die Schweiz und die Europäische Union (EU) stehen zur Zeit in Verhandlungen, die in verschie-
denen Fragen von gemeinsamen Interessen zu bilateralen Abkommen führen sollen. Der am
13./14. März 1997 materiell bereinigte Entwurf eines Abkommens über das öffentliche Beschaf-
fungswesen entspricht im wesentlichen den geltenden europäischen Richtlinien (acquis com-
munautaire).

Dem Abkommen mit der EU über das öffentliche Beschaffungswesen werden auch die Gemein-
den und die vom GPA ausgenommenen Auftraggeber aus den Bereichen Telekommunikation und
Eisenbahnen sowie die konzessionierten privaten Auftraggeber aus den Sektoren Wasser-, Ener-
gie- und Verkehrsversorgung unterstellt sein.

2. Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz)

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM,SR
943.02) wurde vom Bundesrat auf den 1. Juli 1996 in Kraft gesetzt. Bis zum 30. Juni 1998 läuft
eine Ubergangsfrist zur Anpassung des kantonalen Rechts.
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Die Botschaft des Bundesrates zum Binnenmarktgesetzes vom 23. November 1994 war Teil des
ersten Massnahmenpaketes, das der Bundesrat in seiner Botschaft vom Februar 1993 als Folge-
Programm nach der Ablehnung des Beitritts der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum an-
gekündigt hatte. Sie wurde somit vor dem Abschluss derUruguay-Runde des GATT verfasst. Als
Rahmengesetz enthält das Binnenmarktgesetz nur Grundsätze, nach denen sich die Kantone zu
richten haben.

Im Vordergrund steht der Abbau von protektionistischen Wettbewerbsschranken. Mit dem freien
Marktzugang soll die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gestärkt werden. Mobilitätsschranken
sollen abgebaut, die wirtschaftlichen Aktivitäten über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg
gefördert werden. Trotz der unbestrittenen Zielsetzung (hlarmonisierung, Marktöffnung) stiess das
Gesetz auf verfassungsrechtliche Bedenken, weil es in kantonale Zuständigkeiten eingreift. Dem
wurde durch die ausdrückliche Anerkennung des Vorrangs kantonaler und interkantonaler Vor-
Schriften über öffentliche Beschaffungen Rechnung getragen. Diese Vorschriften und die gestützt
darauf erlassenen Verfügungen dürfen Personen mit Niederlassung oder Sitz in anderen Kanto-
nen jedoch nicht benachteiligen (Art. 5 Abs. 1 BGBM). Sie müssen die öffentliche Ausschreibung
umfangreicher öffentlicher Beschaffungen gewährleisten und den staatsvertraglichen Verpflichtun-
gen des Bundes entsprechen (Art. 5 Abs. 2 BGBM).

Weitreichende Konsequenzen für die Kantone hat namentlich die Ausdehnung der GPA-
Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung auf das Inland. Anbieterinnen und
Anbieter aus der Schweiz sollen sich ohne irgendwelche Benachteiligungen an sämtlichen kom-
munalen und kantonalen Beschaffungen beteiligen können (Art. 3 BGBM), wie dies im GPA be-
reits den ausländischen Anbietern zugesichert ist. Das bedeutet, dass auch die Gemeinden den
GPA- und binnenmarkttauglichen kantonalen Submissionsgesetzen zu unterstellen sind. Der Voll-
zug des kantonalen Vergaberechts bleibt jedoch ihre Aufgabe.

Eine Besonderheit des Binnenmarktgesetzes ist die dem Cassis-de-Dijon-Prinzip des europäi-
sehen Rechts nachgebildete Version des Gleichbehandlungsgebots: Am Ort des Sitzes oder der
Niederlassung der beauftragten Unternehmen geltende Arbeitsbedingungen müssen von allen
dem Gesetz unterstellten Vergabestellen anerkannt werden. Vorschriften wie § 3 des geltenden
baselstädtischen Submissionsgesetzes, die die Einhaltung der am Ort der Leistung geltenden Ar-

Auszug aus der Botschaft des Bundesrates zum Binnenmarktgesetz
vom 23. November 1994:

„Eine ... Regelung, wonach sich die Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen stets nach Massgabe der vor
Ort geltenden Gesamtarbeitsverträge zu richten hätte, liesse sich mit Artikel 5 nicht vereinbaren. Sie würde
den ortsfremden Konkurrenten, der an anderweitige Verträge gebunden ist, auf dem betreffenden Markt
praktisch ausschliessen und ihn weiterhin zwingen, eigens für das betreffende Gebiet eine eigene Tochter-
firma zu unterhalten. Nach Massgabe von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a ist die Anwendung der Bestim-
mungen der vor Ort geltenden Arbeitsverträge nur verhältnismässig und daher zulässig, wenn der ange-
strebte Schutz anders nicht erreicht werden kann. Da das Schutzniveau in den einzelnen Gesamtarbeits-
vertragen der verschiedenen Branchen in der Schweiz zumeist vergleichbar ist, wird der Zuschlag in der
Regel unter Berücksichtigung der am Herkunftsort geltenden Verträge zu erfolgen haben. Ferner sollen An-
bieterinnen und Anbieter, die Z.B. aufgrund eines am Herkunftsort niedrigeren Preisniveaus oder aufgrund
des Wegfalls von hohen Binnenkosten ihre Leistungen zu günstigeren Konditionen anbieten können, nicht
unzulässig benachteiligt werden. Neben der Öffnung des Marktes für ortsfremde Konkurrenten dient diese
Regelung auch dem Ausgleich zwischen den oft einem überhöhten Preisniveau ausgesetzten Ballungszen-
tren und peripheren Regionen. Zu unterstreichen ist, dass der Entwurf zum BGBM gemäss Artikel 3 Absatz
2 Buchstabe d die Anwendung der am Bestimmungsort geltenden Verträge erlaubt, sofern die Gefahr eines
eigentlichen Sozialdumpings besteht" (Bundesblatt 1995 l 1213 ff., S. 1268/69).
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beitsbedingungen zur Bedingung für die Teilnahme auswärtiger Firmen an Vergabeverfahren ma-
chen (sog. Vororts- oder Leistungsortsprinzip), sind grundsätzlich nicht mehr zulässig. Ausnahmen
sind nur noch möglich, wenn die Gefahr eines eigentlichen Sozialdumpings droht.

C. Vorgehen

In der gemeinsamen Sitzung der Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom
21. August 1996 wurden das Baudepartement des Kantons Basel-Stadt und die Bau- und Um-
weltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft beauftragt, „möglichst gleichlautende Geset-
zesentwürfe auszuarbeiten, die den GATT-Bestimmungen und dem Binnenmarktgesetz entspre-
chen und die Interkantonale Vereinbarung über die Vergabe öffentlicher Arbeiten erfüllen, so dass
diese unterzeichnet werden kann". Der Beschluss wurde mit der Absichtserklärung verbunden,
den beiden Kantonsparlamenten zu beantragen, das Geschäft partnerschaftlich im Sinne der Ver-
einbarung vom 22. Februar 1977 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über
die Zusammenarbeit der Behörden zu behandeln.

Am 29. August 1996 setzten die Baselbieter Baudirektorin und der damalige Vorsteher des Bau-
departements eine aus Delegierten der Gewerbeverbände und der Gewerkschaften sowie aus
Mitarbeitern der beiden Kantonsverwaltungen zusammengesetzte Arbeitsgruppe gemeinsames
Submissionsgesetz beider Basel ein.

Begründet wurde das Vorhaben wie folgt:

1. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft bilden einen gemeinsamen Wirtschaftsraum.

2. Innerhalb dieses gemeinsamen Wirtschaftsraums sind möglichst gleichlautende Vergabeord-
nungen sinnvoll, können die Anbietenden künftig doch in beiden Kantonen von gleichen Anfor-
derungen, Bedingungen und Verfahren ausgehen.

3. Auch die Verwaltungen der öffentlichen Hand werden beim Vollzug gemeinsamer gesetzlicher
Grundlagen Synergieeffekte nutzen können.

4. Wenn die Exponenten der Gewerbeverbände sowie der Gewerkschaften der beiden Halbkan-
tone in der Arbeitsgruppe vertreten sind, muss nicht mehr mit grundlegendem Widerstand ge-
gen die Gesetzesentwürfe gerechnet werden.

Die Arbeitsgruppe Submissionsgesetz beider Basel liess sich von folgenden Experten beraten:
Minister Dr. L. Wasescha, Vizedirektor Bundesamt für Aussenwirtschaft, Kommission zur Um-
Setzung und Überwachung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, Leiter der Dele-
gation zur Aushandlung des GPA sowie des Abkommens mit der EU über das öffentliche Be-
schaffungswesens;

Dr. H. Lang, Direktionssekretär der Baudirektion des Kantons Zürich;
E. Balliger, Bundesamt für Aussenwirtschaft;

M. Wagner, Sekretariat der Wettbewerbskommission.

Erwartungsgemäss waren sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe nicht in allen Fragen einig. Die
Fronten verliefen jedoch nie zwischen den beiden Halbkantonen. Das Ziel, möglichst gleichlauten-
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de Gesetzesentwürfe auszuarbeiten, war nie in Frage gestellt. Abweichungen zwischen den bei-
den Gesetzesentwürfen gibt es nur in Formalitäten wie im Ingress und in den Schlussbestimmun-
gen sowie in der Terminologie (z.B. Rekurs/Beschwerde, Kantonsblatt/Amtsblatt).

Nach dem Entscheid der beiden Baudirektorinnen über die in der Arbeitsgruppe umstritten geblie-
ben Fragen wurde im Juli 1997 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Am weitaus meisten
Meinungsäusserungen gingen zu den Vorschriften über Gesamtarbeitsverträge und über den Zu-
schlag ein. Das sind die Vorschriften, die für das Gewerbe die grössten praktischen Konsequen-
zen haben. Die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene Regelung über Gesamtarbeitsver-
träge war zugleich die rechtlich heikelste, weil sie den Zugang zum Markt vom Abschluss eines
Vertrages mit Dritten abhängig macht. Kaum auf Interesse stiess hingegen der in der Arbeitsgrup-
pe Submissionsgesetz beider Basel ausgiebig diskutierte Zweckartikel. Einige Vernehmlassungen
zeichnen sich durch ein hohes Mass an Sachkunde und hilfreiche Hinweise auf Fehler und Lücken

des Gesetzesentwurfs aus. Umgekehrt wurden viele Anregungen und Anderungswünsche vorge-
bracht, die sich mit dem höherrangigen Recht nicht vereinbaren lassen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens und und ihre Auswirkungen auf den
vorliegenden Gesebesentwurf werden am Schluss dieses Berichts (Abschnitt G) vorgestellt.

Die finanzielle und wirtschaftliche Tragweite der Vorlage wurde vom Finanzdepartement gemäss §
55 des Finanzhaushaltgesetzes geprüft.

D. Folgen der Marktöffnung

Nach Abschluss der Gegenrechtsvereinbarung mit verschiedenen Kantonen sowie Baden-
Württemberg wurden keine dramatischen Änderungen in der Herkunft der Angebote festgestellt.
Insbesondere sind aus Baden-Württemberg erwartungsgemäss keine Reaktionen auf die formale
Marktöffnung erkennbar geworden. Das könnte sich allerdings ändern, wenn die deutschen Nach-
barn wieder konkurrenzfähiger werden. Vorläufig verwehren kleineren und mittleren Firmen aus
Baden-Württemberg die hohen Lohnkosten (besonders die Lohn-Nebenkosten), kürzere Arbeits-
zeiten sowie eine relativ hohe Hemmschwelle den Sprung über die Grenze.

Weiter scheint sich der Distanzschutz bei kleineren bis mittleren Aufträgen weitgehend durchzu-
setzen, jedenfalls bei Aufträgen mit einen hohen Arbeitsanteil am Bestimmungsort. Sobald es um
Lieferungen mit allenfalls geringem Arbeitsaufwand am Bestimmungsort (Montage) geht, so ist der
Anbieterkreis traditionell geographisch weiter gestreut.

Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre mit den Gegenrechtsvereinbarungen ist zumindest vor-
erst keine wesentliche Ausdehnung der geographischen Streuung der Anbieter bzw. der Vergaben
zu erwarten.
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E. Erläuterung einzelner Bestimmungen des Gesetzesentwurfs

Abschnitt A (§ 1-4): Allgemeine Bestimmungen

§ 1: Zweck

Die in Anlehnung an Art. 1 BoeB formulierte Bestimmung ist eine Kurzfassung der Präambel des
GPA. Zu den darin festgelegten Zielen gehört vor allem die Förderung des freien Welthandels, die
Gleichbehandlung (Nichtdiskriminierung) der Anbieter und die Transparenz der Vergabeverfahren.
Durch Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soll der Handel liberalisiert und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft gestärkt werden. Das Vergabeverfahren soll den Beschaffungs-
stellen einen Leistungsvergleich und damit die Wahl des Angebot mit dem besten Preis-
Leistungsverhältnis ermöglichen. So führt ein wirksamer Wettbewerb auch zu einer wirtschaftli-
chen Verwendung öffentlicher Mittel.

§ 2: Beschränkungen des Marktzuganges

§ 2 besteht bis auf die Verweisungen aus wörtlichen Zitaten aus dem Binnenmarktgesetz (Art. 3
BGBM). Er hat somit keine selbständige rechtliche Bedeutung. Die umfangreichen Zitate sollen
klarstellen, unter welchen Voraussetzungen das Bundesrecht die „Berücksichtigung der eigenen
volkswirtschaftlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten" bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu-
lässt (vgl. § 1 lit. b). Vor allem sollen sie dem Schluss vorbeugen, es sei statthaft und unter Um-
ständen sogar geboten, einheimische Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu be-
Vorzügen. Das GPA und das Binnenmarktgesetz schliessen jede Diskriminierung auswärtiger An-
bieter aus. Dies kommt besonders in dem in Absatz 4 zitierten Art. 3 Abs. 4 BGBM unmissver-
ständlich zum Ausdruck: Auch die zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen unerlässli-
chen und daher zulässigen Beschränkungen des freien Zutritts zum Markt dürfen „in keinem Fall
ein verdecktes Handelshemmnisse zu Gunsten einheimischer Wirtschaftsinteressen beinhalten".

§ 3: Gegenstand

Auftraggeber im Sinne des GPA und der IVöB ist, wer Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge
vergibt (Art. 1 GPA in Verbindung mit den Anhängen 1 bis 5 und Art. 8 IVöB). Der Begriff bezieht
sich also nicht nur auf Aufträge im Sinne des Obligationenrechts. Auch der Begriff „Lieferverträge"
ist im Recht des öffentlichen Beschaffungswesens weiter als im allgemeinen Sprachgebrauch. Er
umfasst Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder Mietkauf beweglicher Güter (Art. 1 Ziff. 2 GPA; Art. 6
Abs. 1 lit. c IVöB). Generell sind dem Gesetz alle Geschäfte der öffentlichen Hand unterstellt,
durch die Fremdleistungen „zugekauft" werden. Die Terminologie des GPA und der IVöB wurde im
Bewusstsein übernommen, dass sie ungewöhnlich und für Uneingeweihte nicht auf Anhieb ver-
ständlich ist. Die einheitliche Begriffsverwendung dient der Vereinfachung und vermeidet die Aus-
legungsfrage, ob abweichende Begriffe auch anders zu verstehen sind.

In den Absätzen 2 und 4 sind die Vergaben aufgeführt, für die das Gesetz nicht oder nur be-
schränkt gilt. Die Aufzählung lehnt sich an Art. XVI und XXIII Ziff. 2 GPA und Art. 10 IVöB an.

Bei Planungs- und Gesamtleistungswettbewerben (Absatz 3) sind die den Teilnehmern zu ent-
richtenden Vergütungen (Preisgelder und dergleichen) vorgegeben und kein Zuschlagskriterium.
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Anders als bei Offerten für Bauarbeiten-, Lieferungen und Dienstleistungen lässt sich das Ergebnis
nachträglich kaum manipulieren. Die öffentliche Öffnung der Angebote macht deshalb bei dieser
Art von Wettbewerb keinen Sinn.

§ 4: Aufiraggebende

Die Umschreibung der dem Gesetz unterstellten öffentlichen Auftraggeber lehnt sich eng an das
Binnenmarktgesetz an. Sie ist allgemeiner und weiter als jene des GPA. Dem Binnenmarktgesetz
und dem kantonalen Vergaberecht unterstehen auch Träger öffentlicher Aufgaben, die das GPA
aus seinem Geltungsbereich ausklammert. Dem Binnenmarktgesetz, aber nicht dem GPA unter-
stellt sind namentlich Anstalten und Betriebe mit kommerziellem Charakter wie die Kantonalban-
ken (Anhang 1 Annex 2 GPA; § 1 Abs. 2 VRöB), auch wenn ihre Tätigkeit vom kantonalen Recht
ganz oder teilweise zur öffentlichen Aufgabe erklärt wird.

Dem Gesetz unterstellt sind neben der kantonalen Verwaltung die Gemeinden (Einwohner-
gemeinden und Bürgergemeinden, vgl. § 20 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom
2. Dezember 1889) und öffentlich-rechtliche Anstalten und Betriebe sowie von der öffentlichen
Hand „beherrschte" privatrechtliche Organisationen. Erfasst werden auch Vergaben natürlicher
oder juristischer Personen ohne organisatorische Bindungen an Staat und Gemeinden, wenn die
öffentliche Hand zu mehr als der hlälfte dafür aufkommt. Für die Unterstellung von privatrechtli-
chen Organisationen musste eine dem Wesen des Privatrechtes angepasste Formulierung ge-
wählt werden, die materiell aber nicht von jener für die öffentliche Hand abweicht.

Versicherungsanstalten des Kantons und der Gemeinden können dem Beschaffungsgesetz nur
unterstellt werden, soweit es mit ihrem Zweck und mit den Vorschriften über die Bewirtschaftung
ihres Vermögens vereinbar ist (Abs. 2). Diese Vorschriften und das Beschaffungsgesetz lassen
sich nicht immer widerspruchsfrei auslegen. So sind die Personalvorsorgeeinrichtungen verpflich-
tet, die Altersguthaben zu einem vom Bundesrat festgesetzten Mindestsatz zu verzinsen. Sie dür-
fen ihr Vermögen seinem Zweck nicht entfremden. Das ist je nach Umständen nur möglich, wenn
sie auch an Unternehmen vergeben können, die nicht in einem Gegenrecht gewährenden Ver-
tragsstaat des GPA ansässig sind oder kei-
nen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen
haben. Die Vorschrift lehnt sich an § 4 des
geltenden Submissionsgesetzes an.

Die Kantonalbank, als mittlerweile rein kom-
merzielles Unternehmen ohne effektive öf-
fentliche Aufgaben, steht in direkter Konkur-
renz zu den übrigen Marktteilnehmern. In der
BPUK hat sich die Auffassung durchgesetzt,
in sämtlichen Kantonen die Kantonalbank

nicht dem Submissionsgesetz zu unterstel-
len. Eine einseitige Unterstellung der Kanto-
nalbank wie auch der Versicherungsgesell-
schaften wäre sicher zum Nachteil dieser
Institutionen und des einheimischen Gewer-
bes und wird somit nicht in Erwägung gezo-
gen.

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 6. Oktober
1995 über den Binnenmarkt (BGBM):

Art. 5 Öffentliche Beschaffungen

1 Die öffentlichen Beschaffungen durch Kantone, Ge-
meinden und andere Träger kantonaler oder kommu-
naler Aufgaben richten sich nach kantonalem oder
interkantonalem Recht. Diese Vorschriften und darauf

gestützte Verfügungen dürfen Personen mit Niederlas-
sung oder Sitz in der Schweiz nicht in einer Weise
benachteiligen, welche Artikel 3 widerspricht.

2Kantone und Gemeinden sowie andere Träger kanto-
naler und kommunaler Aufgaben sorgen dafür, dass
die Vorhaben für umfangreiche öffentliche Einkäufe,
Dienstleistungen und Bauten sowie die Kriterien für
Teilnahme und Zuschlag amtlich publiziert werden. Sie
berücksichtigen dabei die vom Bund eingegangenen
staatsvertraglichen Pflichten.
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Nach Auffassung der Vertreter der Gewerbeverbände und der Gewerkschaften in üer Arbeits-
gruppe Submissionsgesetz beider Basel sollten auch Versicherungsanstalten nur an Firmen ver-
geben dürfen, die den in § 5 festgehaltenen Anforderungen entsprechen. Es genüge, sie nur von
der Anwendung der Vorschriften über das \/ergabeverfahren zu befreien. Das ist jedoch fraglich.
Jede Einschränkung des Kreises der Anbietenden kann die Beschaffungen verteuern und damit
zu einem Konkurrenznachteil oder zu einem Verstoss gegen Vermögensanlagebestimmungen
führen. Zudem passt eine Vorschrift, die ausschliesslich den Arbeitnehmerschutz bezweckt,
schlecht in ein Gesetz, das in erster Linie das Beschaffungsverfahren regelt.

Abschnitt B (§ 5-8): Anforderungen an Anbieterinnen und Anbieter

Vorbemerkungen

In §5 bis §8 werden als allgemeine Anforderungen an die Anbieterinnen und Anbieter Arbeitsbe-
dingungen (§ 5), Eignungskriterien (§ 7) sowie Ausschlussgründe (§ 8) festgehalten. Mit der dekla-
ratorischen Erwähnung von Art. 4 Abs. 2 BV soll hervorgehoben werden, dass zur Gleichstellung
von Mann und Frau besondere Massnahmen zu ergreifen sind.

Im Gesetz selbst festgehalten werden nur die in jedem Fall geltenden Bedingungen zur Teilnahme
an Vergabeverfahren. Es handelt sich somit nicht um einen abschliessenden Katalog. Zusätzliche
Teilnahmebedingungen können in die einzelnen Ausschreibung aufgenommen werden. Damit
kann mehr Wirkung erzielt werden als durch generelle gesetzliche Regeln. Viele Bedingungen für
die Vergabe von Bauaufträgen machen beispielsweise für Versicherungs- oder Bankleistungen
keinen Sinn. „Branchenspezifische Anliegen" wurden daher nicht in den Gesetzesentwurf aufge-
nommen.

§ 5; Arbeitsbedingungen

Mit den in § 5 festgehaltenen Vorgaben werden zwei in der IVöB aufgestellte Grundsätze für der
Vergabe von Aufträgen ins kantonale Recht umgesetzt. Die Beachtung der Arbeitsbedingungen
laut Art.11 lit. e IVöB stellt ein primär schweizerisches Anliegen dar. Im GPA ist keine entspre-
chende Bestimmung zu finden.

Aufträge dürfen in der Regel nur an Firmen vergeben werden, die beteiligte Arbeitgeberinnen ei-
nes Gesamtarbeitsvertrages sind, der die angebotene Arbeitsleistung zum Gegenstand hat oder
branchenverwandt ist und für die Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist (Abs. 1 lit. a). Ferner
muss feststehen, dass sie die gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen auch einhalten (Abs. 2
lit. a). Wie dieser Nachweis zu erbringen ist, wird in § 6 geregelt. Wenn vertragliche Vereinbarun-
gen zwischen den Sozialpartnern fehlen, wird auf die orts- und branchenüblichen Bedingungen
abgestellt (Abs. 3).

Auch von dieser Regel gibt es Ausnahmen. So müssen nach dem Grundsatz des freien und
gleichberechtigten Zugangs zum Markt Aufträge auch an Unternehmen vergeben werden können,
die keinem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind, sofern sie die orts- und branchenüblichen Ar-
beitsbedingungen einhalten. Das ergibt sich aus der Verpflichtung zur bundesrechtskonformen
Auslegung des kantonalen Rechts. Wenn nur Haupt- oder Anschlusskontrahenten eines Gesamt-
arbeitsvertrages berücksichtigt werden dürften, würden die Anbieterinnen oder Anbieter ohne ge-
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setzliche Grundlage einem Kontrahierungszwang ausgesetzt. Das verstiesse gegen die Vertrags-
freiheit und das private Freiheitsrecht von Art. 28 ZGB, die grundsätzliche Ausgestaltung des In-
stitutes des GAV in der Schweiz und gegen das Binnenmarktgesetz. Darauf ist im Vernehmlas-
sungsverfahren mehrmals hingewiesen worden; mit besonderem Nachdruck von der Wettbe-
werbskommission, die ihre Vernehmlassung zu diesem Punkt in die Form einer Empfehlung im
Sinne von Art. 8 BGBM gekleidet hat (siehe Kasten folgende Seite).

Für inländische Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen am Sitz oder am Ort der Niederlassung
ausschlaggebend (vgl. dazu Abschnitt B 2 dieses Ratschlags). Ausländische Unternehmen haben
für Arbeiten vor Ort die im Kanton Basel-Stadt geltenden Gesamtarbeitsverträge einzuhalten, so-
fern die an ihrem Sitz geltenden Bedingungen nicht gleichwertig oder strenger (zugunsten der Ar-
beitnehmer) sind (Abs. 4). Auch diese Bestimmung muss so ausgelegt werden, dass das Ergebnis
dem übergeordneten Recht - namentlich dem Diskriminierungsverbot des GPA - entspricht. Aus-
ländische Firmen dürfen nicht schlechter behandelt werden als inländische. Da nach der zitierten
Regelung des Binnenmarktgesetzes das Schutzniveau der schweizerischen Gesamtarbeitsverträ-
ge grundsätzlich als gleichwertig gilt (vgl. Kasten S. 8), können ausländische Firmen nicht allein
deshalb von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, weil ihre Arbeitsbedingungen nicht den
im Kanton Basel-Stadt geltenden Gesamtarbeitsverträgen entsprechen. Unabdingbar ist jedoch,
dass die Löhne und Sozialleistungen, die sie für Leistungen im Kanton Basel-Stadt bezahlen, mit
dem baselstädtischen und schweizerischen Niveau vergleichbar sind.
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Auszug aus der Vernehmlassung (Empfehlung) der Wettbewerbskommission vom 5. November
1997:

«Wer nicht Haupt- oder Anschlusspartei eines GAV ist, dem wird kein Auftrag erteilt oder der wird vom Ver-
fahren ausgeschlossen. Dadurch wird auf die Anbietenden, die sich um einen öffentlichen Auftrag bewer-
ben, Druck ausgeübt, Haupt- oder Anschlusspartei eines GAV zu sein. Mit dieser Regelung werden die An-
bieterinnen oder Anbieter ohne gesetzliche Grundlage einem Kontrahierungszwang ausgesetzt. Ein derarti-
ger Verbandszwang ist als bundesrechtswidrig einzustufen:

a) da er einen Verstoss gegen die Vertragsfreiheit und das private Freiheitsrecht von Art. 28 ZGB darstellt
(Vischer Frank, Zulässigkeit und Grenzen staatlicher Eingriffe in die Lohnvereinbarung, in: Georg Müller
(Hrsg.), Staatsorganisation und Staatsfunktion im Wandel; Festschrift für Kurt Eichenberger, Ba-
sel/Frankfurt a.M., S. 283 ff., S. 294; ders., Der Arbeitsvertrag; Unveränderter Nachdruck aus
„Schweizerisches Privatrecht", Bd. Vll/1, III; 2., vollständig überarbeitete Neuauflage, Basel/Frankfurt
a.M., 1994, S. 275f.; ders-, Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht, AJP/PJA 5/95, S. 547ff, 549);

b) da er der grundsätzlichen Ausgestaltung des Institutes des GAV in der Schweiz widerspricht. Der per-
sönliche Geltungsbereich eines GAV erstreckt sich nur auf ,die Mitglieder der vertragsschliessenden
Verbände (Art. 356 Abs. 1 OR). Nicht am GAV beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Aussenseiter)
können nur durch die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) zur Einhaltung der materiellen Vorschriften
des GAV gezwungen werden (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemein-
verbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen AVEG). Selbst in Fällen der AVE werden die Aussen-
seiter somit nicht zum Beitritt oder zum Anschluss an einen GAV gezwungen. Sind die Voraussetzungen
einer AVE (Art. 2 und 3AVEG) nicht gegeben, so können Dritte nicht zur Einhaltung der GAV-Regelung
gezwungen werden, an der Nichtigkeit des Verbandszwanges sind ferner auch die an der Abrede Betei-
ligten gebunden. So sieht Art. 356a Abs. 1 OR vor: „Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und
Abreden zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum Eintritt in einen
vertragschliessenden Verband gezwungen werden sollen, sind nichtig;"

c) da er auch im Widerspruch zum BGBM steht. Der Marktzugang von Ortsfremden, die am Ort ihres Sit-
zes oder ihrer Niederlassung einer derartigen Vorschrift nicht unterstehen, wird beschränkt, ohne dass
die Voraussetzungen von Art. 3 BGBM erfüllt würden. Es ist unverhältnismässig, zur Wahrung des sozi-
alpolitischen Anliegens der Beseitigung der Gefahr von Sozialdumping (Art. 3 Abs. 2 Bst. d BGBM) von
allen Anbieterinnen und Anbietern zu verlangen, dass sie an einem Gesamtarbeitsvertrag beteiligt sind:

Empfehlung: Aus den Entwürfen sind die Bestimmungen, die zwingend den Beitritt oder den An-
schluss an einen Gesamtarbeitsvertrag vorschreiben, zu streichen (§ 4 Abs. 1 Bst. a E-SubmG).»

Abs. 2 lit. ö verlangt die Gleichbehandlung von Mann und Frau, insbesondere bei den Löhnen. Die
Regelung konkretisiert für einen bestimmten Bereich, was bereits in Art. 4 Abs. 2 der Bundesver-
fassung und im Gleichstellungsgesetz steht. Sie hat daher nur deklaratorische Bedeutung. Sie will
hervorheben, dass auch im Bereich der öffentlichen Beschaffungen besondere Anstrengungen
nötig sind, um der Gleichbehandlung von Mann und Frau zum Durchbruch zu verhelfen.

Abs. 5 befreit reine Familienbetriebe von der Verpflichtung zur Einhaltung von Gesamtarbeitsver-
trägen und der crts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen. Unter Familienbetrieben sind
nach dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, SR
822.11) Betriebe zu verstehen, in denen lediglich der Ehegatte des Betriebsinhabers, seine Bluts-
verwandten in auf- und absteigender Linie und deren Ehegatten sowie seine Stief- und Adoptiv-
kinder tätig sind (Art. 4 Abs. 1).
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§ 6; Nachweis und Kontrolle

Abs. 1 dient der Durchsetzung der Arbeitsbedingungen nach § 5. Die heute geltende Regel über
die Beweislast wird umgekehrt: Die Anbietenden haben die Einhaltung der Vorgaben von sich aus
und auf eigene Kosten nachzuweisen. Dafür spricht vor allem, dass die GAV privatrechtliche Ver-
tragsverhältnisse sind, an denen die Auftraggebenden nicht beteiligt sind. Den Parteien der Ge-
samtarbeitsverträge stehen das notwendige Fachwissen und die vertraglich vereinbarten Mecha-
nismen zur Verfügung, um die Einhaltung der vereinbarten Bestimmungen kontrollieren und
durchsetzen zu können. Wer den vorgeschriebenen Nachweis nicht beibringt, wird nach § 8 lit. a
vom Verfahren ausgeschlossen.

Abs. 2 gibt den Auftraggebenden das Recht, die Einhaltung der GAV während der Auftragserfül-
lung durch Kontrollen zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Wenn eine Kontrolle zu Bean-
standungen führt, können die Kosten dem kontrollierten Unternehmen auferlegt werden. Das kon-
trollierte Unternehmen kann auch verpflichtet werden, die Differenz zwischen den tatsächlich be-
zahlten und den durch Gesamtarbeitsvertrag festgesetzten Löhnen nachzuzahlen. Umgekehrt
können die Kosten Dritten auferlegt werden, die eine Kontrolle mit unzutreffenden Angaben ver-
anlasst haben.

Die Abs. 3und 4 verpflichten die Anbietenden, den Nachweis der Einhaltung der gesamtarbeits-
vertraglichen Bestimmungen oder der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen auch für
Subunternehmer und Unterakkordanten sowie für temporäre Arbeitskräfte zu erbringen. Damit soll
sichergestellt werden, dass sämtliche Aufträge der öffentlichen Hand unter GAV-Bedingungen
abgewickelt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird ausdrücklich festgehalten,
dass die Verpflichtung auch für Total- und Generalunternehmungen gilt.

§ 7; Eignungskhterien

Die Vorschrift über Eignungskriterien wurde in Anbetracht der Vielfalt der möglichen Geschäfte
sehr allgemein und zurückhaltend formuliert. Entscheidend ist, dass die Kriterien (1.) in der Aus-
Schreibung enthalten sind, (2.) nicht diskriminierend sind und (3.) objektiv und überprüfbar sind.
Branchenspezifische Anliegen sind im Einzelfall in den Ausschreibungen zu berücksichtigen. Die
Formulierung lehnt sich eng an wie Art. VIII lit. b GPA an.

§ 8; Ausschlussgründe

Die Bestimmung enthält eine Aufzählung der Gründe, aus denen ein Anbieter von Vergabeverfah-
ren ausgeschlossen werden kann. Es handelt sich ausschliesslich um Gründe, die der Anbieter zu
vertreten hat und die Zweifel an seiner Seriosität, Leistungsfähigkeit und Eignung oder an der Ein-
haltung der Teilnahmebedingungen aufkommen lassen. Mit Ausnahme der Buchstaben a und e
sowie g bis i entspricht diese Regelung Art. VIII lit. b GP/\. Buchstabe a bezieht sich auf die in § 5
festgehaltenen Arbeitsbedingungen, Buchstabe e auf die in § 6 vorgesehenen Nachweise und
Kontrollen.

Mit den in den Buchstaben h und i genannten Ausschlussgründen soll vermieden werden, dass
die Auftraggebenden durch Wettbewerbsverzerrungen geschädigt werden. Mit den Bedingungen
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für die Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsverfahren und den Gesetzen des Marktes im be-
sonderen lässt sich nicht vereinbaren, öffentliche Auftraggeber grundsätzlich teurer zu beliefern
als private (lit. h). Der offerierte Preis darf nicht auf ungenügender Sachkenntnis beruhen und nicht
unlauter sein (lit. i).

Die Forderung, unseriöse oder unlautere Angebote auszuschliessen, ist zwar unbestritten. Die
Vollzugsprobleme sollten jedoch nicht unterschätzt werden. Die Schwierigkeit liegt darin, die An-
geböte mit diesen Eigenschaften zu erkennen. Ein tiefer Preis kann zwar ein auf Fehler und Miss-
brauche hinweisen. Er kann aber auch auf sachlichen und rechtlich zulässigen wirtschaftlichen
Überlegungen beruhen. Der Preis allein ist deshalb kein zureichender Grund für den Ausschluss
eines Angebots. Hingegen kann er die Vergabestelle dazu veranlassen, sich über den Anbieter zu
erkundigen und namentlich abzuklären, ob er die Teilnahmebedingungen einhalten und die Auf-
tragsbedingungen erfüllen kann (Art. XIII Ziff. 4 lit. a Satz 2 GPA). Wenn sich dabei erweist, dass
der Preis zwar niedrig, aber korrekt berechnet worden ist, kann er allenfalls besondere Erfüllungs-
garantien rechtfertigen. Ausgeschlossen werden darf das Angebot nur, wenn sich Bedenken be-
stätigen.

Abschnitt C (§ 9-20): Vergabeverfahren

§ 9; Grundsätze des Vergabeverfahrens

Die hier festgehaltenen Grundsätze entsprechen Art. VII Ziff. 1 und 2 und Art. XX Ziff. 2 und 3
GPA und Art. 1 und 11 IVöB. Die rechtlich nicht nötige Aufzählung erleichtert den Gesetzesvollzug
und die Orientierung der als Gegenrechtspartner in Frage kommenden Staaten (§ 10 lit. b).

§ 10: Teilnahmerecht

Die gewählte Formulierung erfüllt die Vorgaben des GPA (Anhang 1 Annexe 1-5 sowie Art. 9
IVöB). Die offene Formulierung von lit. a erlaubt formlose Anpassungen an geänderte Verhältnis-
se. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kanton Basel-Stadt grundsätzlich Gegenrecht hält.
Die Formulierung schliesst nicht aus, ausnahmsweise an Firmen mit Sitz in Gebieten zu vergeben,
die gegenüber dem Kanton Basel-Stadt kein Gegenrecht halten. Dies kann sinnvoll sein, wenn es
in spezialisierten Fachbereichen nur wenige Anbieter gibt, die ihren Firmensitz vorwiegend au-
sserhalb der Gegenrechtsgebiete haben.

Firmen mit Sitz oder Niederlassung in anderen Kantonen müssen von Gesetzes wegen gleich
behandelt werden wie einheimische (Art. 3 und 5 Abs. 1 BGBM). Damit werden die Gegenrechts-
Vereinbarungen aus dem Inlandbereich (insbesondere zwischen Kantonen) praktisch bedeu-
tungslos.
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§ 11: Technische Spezifikationen

Um Diskriminierungen vorzubeugen und den Konkurrenzgedanken zu fördern, müssen bei Aus-
Schreibungen die Anforderungen als technische Spezifikationen im Sinn von funktionalen Anforde-
rungen an Materialien, Dimensionen, Vorleistungen oder Zwischenprodukte beschrieben werden.
Umgekehrt soll in der Regel vermieden werden, die zu verwendenden Produkte vorzuschreiben.
Das ist zwar im GPA-Raum noch vielfach gebräuchlich, gilt aber als diskriminierend, wenn die
Produkte oder die Informationen darüber nicht allgemein zugänglich sind. Mit der Beschreibung
von "Was, Wie, Wo und Wofür" soll auch erreicht werden, dass von derAnbieterseite innovative
Lösungsvarianten, welche die Anforderungen erfüllen, aber möglicherweise von einem ändern
Lösungsansatz als dem der Auftraggebenden ausgehen, präsentiert und allenfalls auch realisiert
werden. Dadurch wird das Leistungsspektrum unabhängig vom Wissensstand der Auftraggeber-
seite erweitert. Wenn auf die Kompatibilität mit bestehende Anlagen und Einrichtungen Rücksicht
genommen werden muss so ist dies in der Ausschreibung zu deklarieren; die entsprechenden
Produkte sind anzugeben. Dies ist zulässig, wenn die Abweichung plausibel begründet wird. Der
vorliegende § 11 entspricht den Anforderungen von Art. VI GPA und Art. 13 IVöB.

§ 12: Verfahrensarten

§ 12 nennt die in den folgenden Bestimmungen zu regelnden Verfahrensarten. Die Aufzählung
entspricht Art. VII Ziff. 3 GPA und Art. 12 IVöB. Sie enthält zusätzlich das in einer Empfehlung der
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-Konferenz genannte Einladungs-
verfahren.

§ 13: Wahl des Verfahrens

Absatz 1 hält sich an Art. l und II GPA und Art. 12 Abs. 2 IVöB. Danach ist die Wahl des Verfah-
rens von Schwellenwerten abhängig. Wenn die geschätzte Vergabesumme den Schwellenwert

Auszug aus der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
vom 25. November 1994 (IVöB)

Art. 7 Schwellenwerte

1 Diese Vereinbarung gilt für die Vergabe von Aufträgen, wenn der geschätzte Auftragswert folgen-
den Schwellenwert ohne Mehrwertsteuer erreicht:
a. 9'575'OOQ Franken* bei Bauwerken;
b. 383'OOQ Franken* bei Lieferungen und Dienstleistungen;
c. 766'OOQ Franken* bei Lieferungen und Dienstleistungen im Auftrag einer Auftraggeberin oder

eines Auftraggebers, die gemäss Artikel 8 dieser Vereinbarung in den Bereichen Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung und im Telekommunikationsbereich vergeben werden.

2Vergibt die Auftraggeberin oder der Auftraggeber für die Realisierung eines Bauwerkes mehrere
Bauaufträge, so ist der Gesamtwert massgebend. Der prozentuale Anteil der einzelnen Bauwerke,
welchen sie am Gesamtbauwerk ausmachen müssen, damit sie auf jeden Fall den Bestimmungen
dieser Vereinbarung unterliegen, richtet sich nach den generellen Festlegungen durch das Inter-
kantonale Organ (Bagatellklausel).

*'gemäss Schreiben BPUK/VDK Interkantonales Organ vom 27.2.1998
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erreicht oder überschreitet, muss ein vorgegebenes Verfahren gewählt werden. Unterhalb der
sogenannten Schwelle darf das Verfahren entsprechend den übrigen Vorgaben gewählt werden
Die Verfahrensbestimmungen oberhalb der Schwelle dürfen immer angewandt werden. Die
Schwelle ist also einseitig durchlässig. Dies ist in der Praxis nicht zuletzt deshalb von Bedeutung,
weil der Auftragswert für das Vergabeverfahren geschätzt werden muss.

Von den Schwellenwerten des kantonalen Rechts zu unterscheiden sind die vom Interkantonalen
Organ der IVöB gemäss den Vorgaben des GATT/WTO-Ubereinkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen (GPA) festzulegenden Schwellenwerte. Da sie weit über den Schwellenwer-
ten für das offene oder das selektive Verfahren liegen, haben sie keine Bedeutung für die Wahl
des Verfahrens. Sie legen nur fest, welche Aufträge in den Anwendungsbereich des GPA fallen
und demgemäss auch für Interessenten aus den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens zu-
gänglich sind.

§ 14: Offenes Verfahren

Das offene Verfahren ist die klassische Form der öffentlichen Ausschreibung. Zur Teilnahme an
diesem Verfahren gibt es keine Restriktionen; immer unter der Bedingung, dass die allgemeinen
Vorgaben dieses Gesetzes erfüllt werden. Dies entspricht Art. VII Ziff. 3 lit. a GPA sowie Art. 12
Abs. 1 lit. a IVoB. Die Bedingungen aus diesem Gesetz sowie fachliche Voraussetzungen müssen
in der Ausschreibung selbst (im Sinn von Teilnahmebedingungen) festgehalten werden.

Auszug aus der Submissionsverordnung in der Fassung vom 6. Januar 1998
§ 9. Die öffentliche Ausschreibung oder das selektive Verfahren müssen unter Vorbehalt des § 8
erfolgen, wenn der geschätzte Auftragswert folgende Summen übersteigt:
a) für Bauaufträge des Bauhauptgewerbes Fr. 500'000.—
b) für Aufträge des Baunebengewerbes Fr. 250'OOQ.—
c) für Lieferungen Fr. 250'OOQ.—
d) für Dienstleistungen Fr. 250'000—

§ 15: Selektives Verfahren

Das in Absatz 1 beschriebene selektive Verfahren ist auch bekannt unter der Bezeichnung
Präqualifikationsverfahren. Es soll bei Aufträgen angewendet werden, bei welchen besondere
Anforderungen (Qualifikationen) an die Anbieter gestellt werden. Das zweistufige Verfahren soll
ein hohes fachliches Niveau der Anbietenden gewährleisten und gleichzeitig die Zahl der Ange-
böte beschränken. Damit kann der Bearbeitungsaufwand für spezielle oder komplexe Vorhaben
ohne Qualitätsverlust beschränkt werden. Das selektive Verfahren ist auch in Art. VIII GPA und
Art. 12 Abs. 1 lit. b IVöB vorgesehen.

Das offene und das selektive Verfahren gelten grundsätzlich als gleichwertig. Welches Verfahren
angewendet wird, liegt im Entscheidungsbereich der Vergabestelle und richtet sich, unabhängig
von der geschätzten Vergabesumme, nach fachlichen Kriterien.

In der Regel handelt es sich bei den besonderen Anforderungen um Fachkompetenz, Erfahrungen
mit bestimmten Technologien oder besondere Leistungsmerkmale. Die besonderen Anforderun-

19



Auszug aus den Vergaberichtlinien (VRöB) aufgrund der Interkantonalen Vereinbarung
über das öffentliche Beschaffungswesen

§ 3 Auftragswert (Art. 7 IVöB)

1Ein Auftrag darf nicht in der Absicht aufgeteilt werden, die Anwendung der Vergabebestimmun-
gen zu umgehen.

2Bei der Berechnung wird jede Art der Vergütung berücksichtigt. Die Mehrwertsteuer wird nicht
berücksichtigt.

§ 4 Besondere Berechnungsmethoden (Art. 7 IVöB)

1Werden mehrere gleichartige Liefer- oder Dienstleistungsaufträge vergeben oder wird ein Liefer-
oder Dienstleistungsauftrag in mehrere gleichartige Einzelaufträge (Lose) unterteilt, berechnet sich
der Auftragswert wie folgt:

a) entweder der tatsächliche Gesamtwert der während der letzten zwölf Monate vergebenen wie-
derkehrenden Aufträge;

b) oder der geschätzte Wert von wiederkehrenden Aufträgen im Geschäftsjahr oder in den zwölf
Monaten, die dem Erstauftrag folgen.

2Enthält ein Auftrag die Option auf Folgeaufträge, so ist der Gesamtwert massgebend.

3Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge in der Form von Leasing, Miete oderMiete-Kauf sowie für
Aufträge, die nicht ausdrücklich einen Gesamtpreis vorsehen, wird der Auftragswert wie folgt be-
rechnet:

a) bei Verträgen mit bestimmter Dauer der geschätzte Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrages,
soweit diese bis zu zwölf Monaten beträgt oder der Gesamtwert einschliesslich des geschätz-
ten Restwertes, wenn die Laufzeit länger als zwölf Monate dauert;

b) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit die monatliche Rate multipliziert mit 48.

gen müssen in der Ausschreibung zur Eignungsprüfung (Präqualifikation) eindeutig undbewertbar
dargestellt werden. Zu beschreiben sind nicht die zu vergebenden Aufträge, sondern die Anforde-
rungen an die Anbietenden.

Absatz 2 unterscheidet zwischen der Ausschreibung zum Eignungsnachweis (Präqualifikation) für
ein einzelnes Vorhaben und für ein ganzes Arbeitsgebiet. Das zweistufige selektive Verfahren
eignet sich erst von einem bestimmten Umfang der Beschaffung an für einzelne Ausschreibungen.
Es muss darauf geachtet werden, dass der gewünschte Effekt einerarbeitsökonomisch effizienten
Verfahrensabwicklung nicht ins Gegenteil verkehrt wird. Die Anwendung des selektiven Verfah-
rens auf ganze Arbeitsgebiete wird In § 16 geregelt.

In Absatz 3 wird festgehalten, dass die Teilnahme am Eignungsnachweisverfahren
(Präqualifikationsverfahren) sämtlichen Anbietenden offensteht. Dies natürlich immer unter der
Bedingung, dass sie die gesetzlichen Teilnahmebedingungen erfüllen. Damit wird die Gleichwer-
tigkeit des offenen Verfahrens und des selektiven Verfahrens sichergestellt.

In Absatz 4 regelt die Bekanntmachung der Ergebnisse der Eignungsprüfung. Um den Rechts-
schütz in diesem Verfahrensstadium voll zu gewährleisten, muss bereits der Entscheid über Eig-
nung eines Anbietenden in Form einer anfechtbaren Verfügung ergehen.
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In Absatz 5 wird die zweite Verfahrensstufe geregelt: Aufgrund der Prüfung und Bewertung der
Eignungsnachweise der interessierten Anbieterinnen und Anbieter (Präqualifikation) werden die
zuvor als geeignet erkannten (präqualifizierten) Anbietenden zur Einreichung von Angeboten ein-
geladen. In dieser zweiten Verfahrensstufe gelten die gleichen Verfahrensgrundsätze wie beim
offenen Verfahren (Gleichbehandlung, Fristen, Transparenz).

§ 16: Selektives Verfahren, Ständige Listen

Die Regelung über ständige Listen der im selektiven Verfahren qualifizierten Anbieter betrifft die
Ausschreibung zur Eignungsprüfung für ganze Aufgabengebiete. Sie entspricht Art. VIII lit. d und e
und Art. IX Ziff. 9 G PA. Wer in eine ständige Liste aufgenommen ist, muss seine Eignung in den
folgenden selektiven Verfahren nicht erneut nachweisen und kann direkt zur Einreichung eines
Angebots eingeladen werden. Um die Transparenz des Verfahrens zu gewährleisten, muss die
Aufzählung der ständigen Listen jährlich veröffentlicht zu werden (vgl. dazu auch Art. IX Ziff. 3
GPA).

Absatz 2 stellt sicher, dass das Verfahren den freien Zugang zum Markt gewährleistet. Auch die
Ausschreibung zur Qualifikation für die Aufnahme in die ständige Liste muss periodisch wiederholt
werden. Auch bisher Qualifizierte müssen sich periodisch erneut qualifizieren. Die Periodizität wird
je nach Branchendynamik und technologischem Wandel in den einzelnen Arbeitsgebieten ver-
schieden ausfallen. Ebenso wichtig wie der periodische Qualifikationsausweis ist die Möglichkeit
der Aufnahme in die Liste ausser Termin. „Newcomer" müssen jederzeit Gelegenheit zum Eig-
nungsnachweis (Qualifikation) und somit Aufnahme in die ständigen Listen erhalten. Allerdings
muss dies ausserhalb eines ausgeschriebenen Verfahrens auf Initiative und Antrag des Kandida-
ten erfolgen.

Absatz 3: Auch wenn ständige Listen bestehen, darf im selektiven Verfahren der Kreis der zur
Angebotseinreichung einzuladenden Anbieter nicht von vornherein auf die bereits qualifizierten
Anbieter beschränkt werden. Zwar kann der Auftraggeber grundsätzlich diejenigen, die er zur An-
gebotsabgabe einladen will, aus der Liste auswählen. Diese Anbieter müssen also neben ihrem
Antrag auf Teilnahme keinen weiteren Eignungsnachweis mehr erbringen (oder allenfalls nur noch
einen Eignungsnachweis, der auf gewisse bei der Aufnahme in das Verzeichnis noch nicht be-
rücksichtigte Punkte beschränkt ist). Doch muss derAuftraggeber gleichzeitig auch nicht qualifi-
zierten Anbietern die Möglichkeit zur Präqualifikation geben, sofern genügend Zeit dazu vorhan-
den ist. Die Zahl der Anbieter darf nur aus Gründen der effizienten Abwicklung der Beschaffung
(d.h. wenn und sofern es aus Gründen der effizienten Abwicklung der Beschaffung erforderlich ist)
begrenzt werden (Art. 10 Ziff. 3 GPA).

§ 17: Einladungsverfahren

Auszug aus der Submissionsverordnung in der Fassung vom 6. Januar 1998

§ 7. Im Verfahren mit beschränkter Ausschreibung schafft dieauftraggebende Stelle eine Wettbe-
werbssituation, indem sie, sofern es genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber gibt, bis
zu einem geschätzten Auftragswert von Fr. 250'OQO.— in der Regel fünf und bis zu einem ge-
schätzten Auftragswert von Fr. Fr. 500'000.— in der Regel sieben geeignete Bewerberinnen und
Bewerber zur Angebotseinreichung einlädt.
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Das Einladungsverfahren (Verfahren mit beschränkter Ausschreibung) nach Absatz 1 ist in Art. VII
Ziff. 3 lit. b GPA erwähnt und wird von der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdi-
rektorenkonferenz als Ergänzung empfohlen. Es geht hier um Aufträge von vergleichsweise gerin-
gern Umfang, welche nicht im offenen Verfahren oder dem selektiven Verfahren vergeben werden
müssen. Um dem Konkurrenzgedanken dennoch zumindest teilweise nachzuleben, soll eine An-
zahl Konkurrenzofferten eingeholt werden. Wo vorhanden, erfolgt die Einladung zur Angebotsab-
gäbe sinnvollerweise an Anbieter, die auf ständigen Listen enthalten sind. Andernfalls sind Kriteri-
en im kleineren Rahmen festzulegen. Nach Auswahl der einzuladenden Anbieter verläuft das Ein-
ladungsverfahren gleich ab wie das selektive Verfahren.

Der nach Absatz 2 massgebliche Auftragswert wird gemäss § 13 Abs. 1 vom Regierungsrat fest-
gelegt.

§ 18: Freihändiges Verfahren

Beim freihändigen Verfahren, gelegentlich auch Direktvergabe genannt, geht es um Vergabe von
Aufträgen ohne Konkurrenzangebote. Allerdings ist auch in diesem Fall vor der Vergabe ein An-
gebot (in beliebiger, aber nach OR gültiger Form) einzuholen. Eine Offerte schafft Rechtssicher-
heit und ist allenfalls Basis für eine Verhandlung vor der Auftragserteilung. Anders als in allen an-

Auszug aus der Submissionsverordnung in der Fassung vom 6. Januar 1998

§ 8. In Abweichung von § 4 Abs. 1 dieser Verordnung kann ein Auftrag in folgenden Fällen ohne
Wettbewerbsverfahren direkt vergeben werden:

c) wenn der geschätzte Auftragswert nicht den Betrag ausmacht von:
- 100'OQO.— Franken für Bauaufträge des Bauhauptgewerbes;

50'000.— Franken für Aufträge des Baunebengewerbes;
50'OOQ.— Franken für Lieferungen;
50'000.— Franken für Dienstleistungen.

dem Verfahren sind Verhandlungen beim freihändigen Verfahren ausdrücklich zugelassen. Die
vorliegende Regelung stimmt mit Art. VII Ziff. 3 lit. c GPA und Art. 12 Abs. 1 lit. c IVöB überein.

§ 19: Voraussetzungen für die Anwendung des freihändigen Verfahrens

Ausführliche Aufzählungen der Voraussetzungen für die freihändige Vergabe finden sich in Art. XV
GPA und in § 8 Abs. 1 der Vergaberichtlinien zur IVöB (VRöB). Der vorliegende Gesetzesentwurf
enthält eine konzentrierte Fassung, die auf Wiederholungen verzichtet.

§ 20: Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb

Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe sollen dem Gemeinwesen zu Lösungsvorschlägen
verhelfen. Die Teilnehmer sollen Z.B. zeigen, wie ein Stück Land am zweckmässigsten genutzt
oder wie ein Betrieb durch EDV am besten unterstützt kann werden kann. Die Wettbewerbsbeiträ-

ge sind also nicht nur Offerten, sondern bereits die Leistungen, die beschafft werden sollen. Das
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Ergebnis des Wettbewerbs kann zwar weitere Beschaffungen zur Folge haben; Gegenstand der
Ausschreibung aber sind sie nicht.

Die Vorschriften des Vergaberechts, die sich mit Offerten befassen, sind somit auf Fragen zuge-
schnitten, die Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe überhaupt nicht aufwerten. Zum Teil
würde ihre Anwendung auf diese Art von Wettbewerben zu einem unsinnigen Ergebnis führen.
Das gilt besonders für die Vorschriften über die Auswahl des günstigsten Angebots. Die Preise
und Entschädigungen werden bei Planungs- und Geamtleistungswettbewerben in der Ausschrei-
bung ausgesetzt und nicht aufgrund der Wettbewerbsbeiträge ermittelt.

Eine ausführliche Regelung des Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbs auf Gesetzesstufe
wäre der Bedeutung des Problems nicht angemessen. Auch der Bundesgesetzgeber hat sich da-
mit begnügt, dem Bundesrat einen Rechtsetzungsauftrag zu erteilen (Art. 13 Abs. 3 BoeB). Was
für Anforderungen an ein faires Wettbewerbsverfahren zu stellen sind, ist weitgehend unbestritten.
In der Praxis wird weitgehend auf einschlägige Bestimmungen von Fachverbänden abgestellt. Auf
diese Möglichkeit weist auch Absatz 2 der vorgeschlagenen Bestimmung hin.

Abschnitt D (§ 21 und 22): Ausschreibung und Angebote

§21: Ausschreibung

Nach Absatz 1 sind Ausschreibungen im offenen oder im selektiven Verfahren „mindestens im
Kantonsblatt" zu veröffentlichen. Die Formulierung ist bewusst offen gewählt, damit künftigen wei-
tergehenden Forderungen des übergeordneten Rechts ohne Gesetzesänderung entsprochen
werden kann.

Die Absätzen 2 bis 4 regeln in Kurzform, was die Ausschreibung einer beabsichtigten Beschaffung
enthalten muss. Eine ausführliche Liste enthält Art. IX Ziff. 6 GPA, die in § 13 VRöB zusammen-
gefasst wird. Das GPA legt auf eine korrekte Ausschreibung besonders Wert. Es will damit die
Transparenz des Verfahrens und die Gleichbehandlung der Anbieter gewährleisten. Eine richtige
und vollständige Ausschreibung verhilft aber auch der Beschaffungsstelle zu korrekten, qualitativ
guten Angeboten.

§ 22; Angebote

Wann und in welcher Form Angebote einzureichen sind und was sie enthalten müssen, ist in der
Ausschreibung bekanntzugeben. Absatz 1 hält deshalb nur den Grundsatz fest. Die Angebote
müssen schriftlich, vollständig und innerhalb der festgelegten Frist eingereicht werden. Das GPA
(Art. Xl und XIII) ist wie immer wesentlich ausführlicher, ohne jedoch mehr auszusagen.

Nach Absatz 2 müssen Angebote, die den Anforderungen nicht entsprechen oder verspätet einge-
reicht werden, vom Verfahren ausgeschlossen werden. Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Aus-
zuschliessen sind somit auch Angebote, die zwar nach Ablauf der Frist, aber noch vor der Öffnung
der Offerten bei der Vergabestelle eintreffen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Grundsät-
ze der Transparenz des Verfahrens und der Gleichbehandlung der Anbieter eingehalten werden.
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Wenn in der Ausschreibung nichts Abweichendes steht, wird der Aufwand für die Ausarbeitung
von Angeboten nicht vergütet. Die in Absatz 3 vorbehaltene Ausnahme bezieht sich auf die Pla-
nungs- und Gesamtleistungswettbewerbe, die besonders im Bereich der Architektur häufig anzu-
treffen sind. Die durch die Wettbewerbsjury zugesprochenen Preise (bzw. Preisgelder) werden in
diesem Sinn als Entschädigung des Arbeitsaufwandes angesehen.

Die Eingabe von Teilangeboten und Varianten ist zulässig, wenn diese Möglichkeit nicht in der
Ausschreibung ausgeschlossen oder beschränkt wird (Absatz 4). Die vorgeschlagene Regelung
macht keinen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Varianten wie Projektvarianten und
Ausführungsvarianten. Sie stellt alle Varianten gleich.

Abschnitt E (§ 23-27): Öffnung, Prüfung und Zuschlag

In diesem Abschnitt ist der Ablauf des Verfahrens vom Zeitpunkt des Eintreffens der Angebote bis
zur Bekanntgabe des Zuschlags festgehalten. Mit diesen Regelungen werden die bewährten Ab-
laufe weitestgehend beibehalten.

§ 23: Öffnung und Prüfung der Angebote

Die vorgeschlagene Regelung entspricht den Anforderungen des GPA an ein „ordnungsgemässes
Verfahren" (Art. XIII Ziff. 3)und der bisherigen Praxis.

Im Sinne einer vertrauensbildenden Massnahme mit einem Höchstmass an Transparenz sieht
Absatz 3 vor, dass neben den Anbietenden auch die in den gesamtarbeitsvertraglichen Bestim-
mungen vorgesehenen Vollzugsorgane Beobachter zur Öffnung der Angebote entsenden können.

Auch mit der in Absatz 4 vorgeschriebenen Erstellung eines Protokolls über die Öffnung der An-
geböte und dem in Absatz 5 vorgesehene Recht der Beteiligten, das Protokoll einzusehen, wird
eine bewährte Praxis fortgeführt. Damit wird nicht nur ein Gebot der Transparenz erfüllt; das Pro-
tokoll ist auch eine weiter verwendbare Arbeitsunterlage.

Die in Absatz 6 erwähnten einheitlichen Kriterien für die Prüfung der Angebote sollen die Einhal-
tung des Gebotes der Gleichbehandlung (bzw. Nichtdiskriminierung) verdeutlichen. Die Kriterien
sind bereits in der Ausschreibung zu nennen (§ 21 Abs. 3) und sind somit den Anbietenden be-
Rannt.

§ 24: Verhandlungsverbot

Ein Verbot sogenannter Abgebotsrunden (Verhandlungen über Preise und Preisnachlässe nach
der Öffnung der Angebote) enthält auch Art. 11 lit. c IVöB. Auf den ersten Blick scheint ein Wider-
Spruch zu Art. XIV GPA vorzuliegen, der Verhandlungen ausdrücklich für zulässig erklärt. Bei ge-
nauerer Betrachtung erweist sich dies jedoch als Trugschluss. Was in Art. XIV Ziff. 2 GPA für zu-
lässig erklärt wird, sind nicht Verhandlungen in der bei uns gebräuchlichen Bedeutung des Be-
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griffs, sondern Abklärungen über die Einhaltung der Teilnahmebedingungen. Derartige Abklärun-
gen sind auch in § 6 und 7 des vorliegenden Entwurfs vorgesehen. Sie können auch nötig sein,
um festzustellen, ob Ausschlussgründe im Sinne von § 8 vorliegen.

Ebenfalls nicht unter das Verhandlungsverbot fallen Rücksprachen zur Klärung des Offertinhalts
(Absatz 2). Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass die Angebote vollständig sind (§ 22 Abs. 1).
Nachträgliche „Verbesserungen" sind ausgeschlossen, weil sie den Wettbewerb verfälschen
könnten.

§ 25: Zuschlag

Die vorgeschlagene Regelung entspricht den in Art. XIII Ziff. 4 lit. b GPA und Art. 13 lit. f IVöB
festgelegten Anforderungen. Sie bringt deutlich zum Ausdruck, dass keine Verpflichtung zur An-
nähme des billigsten Angebotes besteht. Den Zuschlag soll vielmehr das wirtschaftlich günstigste
Angebot erhalten. Neben finanziellen sind auch qualitative Kriterien massgebend.

Eine scheinbare Ausnahme gilt bei Planungswettbewerben: Der Preis für die Realisierung der
Planungen ist in der Regel nicht das einzige und unter Umständen nicht einmal ein sachgerechtes
Kriterium für die Entscheidung des Preisgerichts. Nur scheinbar ist die Ausnahme, weil die Klassi-
fizierung der eingereichten Arbeiten kein Zuschlag, sondern nur eine Vorstufe zur Vergabe des
Planungsauftrages im freihändigen oder im selektiven Verfahren ist (vgl. Art. 19 lit. g des vorlie-
genden Entwurfs; Art. XV Ziff. 1 lit. j GPA). Bei derErkürung des siegreichen Entwurfs steht unter
Umständen noch nicht einmal fest, ob überhaupt ein Planungsauftrag erteilt wird oder erteilt wer-
den kann. So wird es in der Regel nicht möglich sein, einen Projektierungs- oder gar einen Bau-
Kredit zu bewilligen, bevor das Ergebnis des Planungswettbewerbs feststeht.

Wenn mit dem Wettbewerb die Voraussetzungen für die Vergabe der weiteren Aufträge im frei-
händigen oder im selektiven Verfahren geschaffen werden, hat der Entscheid des Preisgerichts für
die ausgeschlossenen Bewerber allerdings die gleichen Wirkungen wie ein Zuschlag oder der
Entscheid im selektiven Verfahren (Präqualifikationsverfahren). Er muss deshalb auch wie diese
Entscheide angefochten werden können.

Die Aufzählung der Zusatzkriterien in Absatz 2 (bei gleichwertigen Angeboten) ist nicht abschlie-
ssend. Auch diese Kriterien können beliebig vermehrt werden, sofern sienichtdiskriminierend und
vollziehbar sind und in der Ausschreibung bekannt gegeben werden.

§ 26: Eröffnung

Vorschriften des übergeordneten Rechts über Eröffnung und die Begründung des Zuschlags und
der weiteren Entscheide im Vergabeverfahren finden sich in Art. XVIII Ziff. 1 GPA und in Art. 13 lit.
g und h IVöB. Sie zwingen die Kantone zu mehreren Änderungen ihrer Praxis: Die Entscheide
sind neu schriftlich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. Um den administrativen
Aufwand in vertretbaren Grenzen zu halten und die nachfolgenden Einsprachefristen nicht unnötig
zu verlängern, soll der Zuschlag - wie auch im GPA vorgesehen - durch Publikation eröffnet wer-
den. Die Publikation kann sich auf die in Art. XVIII Ziff. 1 GPA verlangten Angaben und auf eine
summarische Begründung des Zuschlags beschränken. In diesem Fall hat die Vergabestelle den
übergangenen Bewerbern jedoch auf ein innerhalb von fünf Tagen zu stellendes Gesuch in Form
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eines anfechtbaren Entscheides bekanntzugeben, warum ihre Angebote nicht berücksichtigt wur-
den (vgl. dazu auch Art. XVIII c GPA). Die Eröffnung des Zuschlags kann somit in einem zweistu-
figen Verfahren erfolgen.

Zweifel am Sinn der Publikation von Zuschlagentscheiden sind möglich, wenn der Entscheid den
Anbietenden auch persönlich eröffnet wird. Das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
wird jedoch voraussichtlich noch weitergehende Publikationsvorschriften enthalten. Daher ist es
angezeigt, diese Problematik im Sinn von administrativen Abläufen stufengerecht in der Verord-
nung zu regeln.

Die Publikation von Zuschlagsentscheiden ist auch unter dem Aspekt Wahrung einer minimalen
Vertraulichkeit zu sehen. Publiziert werden soll daher nur das verlangte Minimum.

§ 27; Widerruf des Zuschlages

Widerrufen werden kann der Zuschlag, wenn der vergebenden Stelle Gründe bekannt werden,
aus denen sie den siegreichen Bewerber vom Verfahren hätte ausschliessen können. Diese Ver-
fahrensausschlussgründe werden in § 8 ausgezählt. Ob die Gründe schon vor dem Zuschlag vor-
lagen oder erst nachträglich entstanden, ist nicht entscheidend. Ausgeschlossen ist der Widerruf
aus Gründen, die der Vergabestelle beim Zuschlag bekannt waren.

§ 27 befasst sich ausschliesslich mit der Widerruf des Zuschlages. Ob sich die für die Beschaffung
zuständige Stelle auch auf die Unverbindlichkeit des Vertrages berufen kann, ist eine Frage der
Auslegung des Zivilrechts (besonders von Art. 20 und 23 ff. OR). Die Gesetzgebung über öffentli-
ehe Beschaffungen kann darüber nichts aussagen.

Abschnitt F(§ 28): Verfahrensabbruch, Verfahrenswiederholung und Verf ahrensneuauf Sage

§ 28 Absatz 1 bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Vergabeverfahren abgebrochen, wieder-
holt oder neu aufgelegt werden kann. Die Regelung entspricht den Anforderungen von Art. IX Ziff.
10 GPA und Art. 13lit.ilVöB.

Die in Absatz 2 vorgeschriebene Publikation stellt die Gleichbehandlung der Anbietenden sicher.

Abschnitt G. Rechtsschutz (§ 29-32)

Einleitung

Die vom GATT/WTO-Ubereinkommen und der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen (IVöB) sowie vom Binnenmarktgesetz (BGBM) übereinstimmend vorge-
schriebene Beschwerdemöglichkeit ist eine der grundlegenden Änderungen des übergeordneten
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Rechts, die die Kantone zur Änderung ihrer Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge
zwingt. Bisher waren Vergaben im Rahmen kantonaler und kommunaler Submissionen gemäss
ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Hoheitsakte, sondern Vorbereitungshand-
lungen zum Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages. Der Zuschlag und andere Entscheide im
Vergabeverfahren konnten daher weder durch Rekurs nach kantonalem Recht noch mit staats-
rechtlicher Beschwerde angefochten werden. Eine Ausnahme galt nur, wenn die Spezialgesetz-
gebung eine Beschwerdemöglichkeit ausdrücklich vorsah (BGE 119 la 424 ff.). Das wurde schon
bisher von vielen als Mangel empfunden. Mit den Liberalisierungsbestrebungen, die im GPA und
im Binnenmarktgesetz ihren Niederschlag gefunden haben, wurde die Verpflichtung zur Einfüh-
rung einer Beschwerdemöglichkeit unumgänglich. Wenn es den Wettbewerbsteilnehmern nicht
möglich ist, die Einhaltung der neuen Regeln zu erzwingen, ist der freie Marktzugang nicht ge-
währleistet.

§ 29: Verfahren

Abs. 1: Abweichend von den allgemeinen Bestimmungen über das Rekursverfahren sieht Art. 15
Abs. 1 IVöB keinen verwaltungsinternen Instanzenzug vor. Das Verwaltungsgericht ist die erste
und einzige Rekursinstanz. Damit sowie mit der kurzen Rekursfrist von zehn Tagen soll vermieden
werden, dass die Beschaffungen und damit die Erfüllung öffentlicher Aufgaben stärker als unbe-
dingt nötig verzögert werden.

Rekurs an das Verwaltungsgericht kann auch gegen Entscheide privatrechtlich organisierter Ver-
gabestellen erhoben werden, die in Anwendung dieses Gesetzes ergangen sind oder hätten erge-
hen sollen. Dadurch unterscheidet sich die vorgeschlagene Regelung vom Verwaltungsrechtspfle-
gegesetz, das Rekurse nur gegen Verfügungen und Entscheide von Behörden der öffentlichen
Verwaltung zulässt.

Der Zuschlag kann gemäss § 26 Abs. 2 in einem zweistufigen Verfahren eröffnet werden. In der
ersten Stufe muss nur bekanntgegeben werden, wer den Zuschlag erhalten hat. Eine Begründung
ist nicht erforderlich. Wenn sich die Vergabestelle damit begnügt, muss sie die Beteiligten in der
Rechtsmittelbelehrung darauf hinweisen, dass sie innerhalb von fünf Tagen nach der Eröffnung
des Zuschlages eine Begründung beantragen können. In diesem Fall beginnt die Rekursfrist erst
mit der Eröffnung der Begründung.

Die Eröffnung anderer anfechtbarer Entscheide im Vergabeverfahren wird nicht besonders gere-
gelt. Daraus folgt, dass sich das Verfahren in diesen Fällen nach den allgemeinen Regeln über
das Verwaltungsverfahren richtet und nicht zweistufig ist. Hingegen darf daraus nicht abgeleitet
werden, dass keine Begründung nötig ist. Nach den allgemeinen Regeln sind grundsätzlich alle
Entscheide zu begründen. Das Fehlen einer Begründung ist ein Verfahrensmangel, der durch Re-
kurs geltend gemacht werden kann. Das GATT/WTO-Ubereinkommen über das öffentliche Be-
schaffungswesen (GPA) hält fest, dass die Frist zur Erhebung einer Beschwerde wegen Verlet-
zung der Vergaberegeln erst beginnt, wenn die Begründung des Entscheides bekannt ist oder
vernünftigerweise bekannt sein sollte (Artikel XX Ziff. 5). In den Vergabeverfahren, die nicht dem
GPA unterstehen, gilt nach den erwähnten allgemeinen Regeln des Verwaltungsverfahrens das-
selbe.

Abs. 3: Im Gegensatz zum bisherigen Recht des Kantons Basel-Stadt und der meisten anderen
Kantone (vgl. BGE 119 la 424 ff.) basieren das GPA, die IVöB und das Binnenmarktgesetz auf der
Zweistufentheorie: Öffentliche Aufträge werden durch den öffentlichrechtlichenZusc/7/ag (1. Stufe)
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und den privatrechtlichen Vertragsabschluss (2. Stufe) vergeben. Das Submissionsgesetz regelt
nur die öffentlichrechtliche Seite der Vergabe. Die Gültigkeit des Vertrages als privatrechtliches
Rechtsverhältnis hängt also nicht von der Einhaltung der Vorschriften über öffentliche Beschaffun-
gen ab. Deshalb ist die Aufhebung des Vertrages im Rekursverfahren ausgeschlossen.

Unter Umständen kann die Fehlerhaftigkeit des Zuschlages allerdings zugleich ein Mangel im Sin-
ne des Privatrechts sein, der die Nichtigkeit (Art. 20 OR) oder Anfechtbarkeit (Art. 23 ff. OR) des
Vertrages zur Folge haben kann. Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Aufhebung des Vertra-
ges ist jedoch nicht Sache des Verwaltungsgerichts, sondern der Zivilgerichte.

Absatz 4 stimmt mit § 20 VRPG materiell überein und sollte daher streng genommen nicht im Be-
schaffungsgesetz stehen. Für die Gesetzesredaktoren wog der Wunsch nach möglichst gleich-
lautenden Gesetzen hier jedoch schwerer als die Grundsätze der formellen Gesetzgebungstech-
nik.

Abs. 5: Nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG) richtet sich namentlich der zulässige
Inhalt des Rekurses. Als Beschwerdegründe kommen nur Rechtsverletzungen und die unrichtige
oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts in Betracht. Unangemessenheit kann nicht ge-
rügt werden (§ 8 VRPG; vgl. auch Art. 16 IVöB). Im Vergabeverfahren ist diese Einschränkung von
erheblicher praktischer Bedeutung, da viele Entscheide auf Ermessen beruhen.

§ 30.- Gegenstand des Rekurses

Das GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) verpflichtet die
Parteien, Beschwerden „gegen vermutete Verletzungen des Übereinkommens im Zusammenhang
mit Beschaffungen" zuzulassen (Art. XX Ziff. 2). Nach Art. 9 des Binnenmarktgesetzes müssen
alle „Beschränkungen des freien Zugangs zum Markt, insbesondere im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens", in Form einer anfechtbaren Verfügung erlassen werden. Die Interkantonale
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen lässt die Beschwerde an eine unabhängige
kantonale Instanz „ gegen Verfügungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers" zu, ohne den
Begriff der Verfügung zu definieren (Art. 15 Abs. 1).

Damit steht fest, dass der Rekurs nicht nur gegen den Zuschlag, sondern auch gegen andere Ent-
scheide im Vergabeverfahren zulässig sein muss. Der Praxis wird überlassen, zu bestimmen, wel-
ehe Entscheide zu den anfechtbaren gehören. Es handelt sich um eine Auslegungsfrage, die nicht
immer einfach zu beantworten ist. Diese Aufgabe soll den nicht immer über spezielle Rechts-
Kenntnisse verfügenden Auftraggeberinnen und Auftraggebern durch die Aufzählung der in Frage
kommenden Entscheide erspart werden. Sie sollen leicht erkennen können, welche Entscheide im
Vergabeverfahren sie in Verfügungsform kleiden und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen
müssen.

Die Aufzählung orientiert sich an den Vorbildern in den Vergaberichtlinien der Interkantonalen
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (VRöB, Fassung vom 1. Dezember 1995, §
33) und des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB, Art. 29). Die Gefahr von Lücken, die bei der Substitution von Generalklauseln durch Auf-
Zahlungen immer besteht, ist daher gering.

Ganz ohne Interpretationsarbeit lässt sich allerdings auch diese Bestimmung nicht deuten. Wie wir
bereits in den Erläuterungen zu den Vorschriften über den Zuschlag (§ 25) festgehalten haben,
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kann der Entscheid des Preisgerichts in einem Planungswettbewerb für die ausgeschlossenen
Bewerber die gleichen Wirkungen wie ein Zuschlag oder der Entscheid im selektiven Verfahren
haben, nämlich dann, wenn mit dem Wettbewerb die Voraussetzungen für die Vergabe der weite-
ren Aufträge im freihändigen oder im selektiven Verfahren geschaffen werden. Er muss in diesem
Fall auch wie ein Zuschlag oder ein Entscheid über die Auswahl der Bewerber im selektiven Ver-
fahren angefochten werden können.

Die vom Binnenmarktgesetz vorgeschriebene Beschwerdemöglichkeit muss unabhängig vom
Auftragswert gewährt werden. Darauf berufen können sich jedoch nur Unternehmen mit Sitz oder
Niederlassung in der Schweiz. Im Ausland domizilierte Firmen können Rekurs erheben, wenn sie
zum Verfahren zugelassen sind oder einen Anspruch auf Zulassung geltend machen. Einen Zu-
lassungsanspruch haben Unternehmen ohne Sitz oder Niederlassung in der Schweiz nur in Ver-
fahren, die in den Anwendungsbereich des GPA fallen (§ 10).

§ 31: Aufschiebende Wirkung

Gemäss der im Geltungsbereich des GPA massgebenden IVöB (Art. 17 Abs. 1 IVöB) und § 17
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes haben Rekurse an das Verwaltungsgericht keine aufschie-
bende Wirkung. Der Vertrag kann also grundsätzlich auch während eines hängigen Verwaltungs-
gerichtsverfahrens abgeschlossen werden. Die Beschwerdeinstanz kann jedoch auf Gesuch oder
von Amtes wegen die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn die Beschwerde als ausreichend
begründet erscheint und keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenste-
hen (Art. 17 Abs. 2 IVöB; vgl. auch § 17 und 24 VRPG).

Weil diese Regelung im Kanton Basel-Stadt bereits geltendes Recht ist, sind d\eAbsätze 1 und 2
rechtlich bedeutungslos. Sie verdanken Ihren Platz im Gesetzesentwurf einzig dem Wunsch, das
Vergaberecht der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft auch in Äusserlichkeiten soweit als
möglich zu vereinheitlichen. Im Kanton Basel-Landschaft verhält es sich anders: Beschwerden an
das Verwaltungsgericht haben grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Zur Umkehrung dieses
Grundsatzes im Recht des öffentlichen Beschaffungswesens bedarf es somit einer spezialgesetz-
lichen Grundlage.

Eine Verpflichtung zur Verleihung der aufschiebenden Wirkung kann sich aus Art. XX Ziff. 7 lit. a
des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) ergeben. Da-
nach müssen die Vertragsparteien „rasch greifende Ubergangsmassnahmen" vorsehen, „um Ver-
letzungen des Übereinkommens zu beheben und wirtschaftliche Chancen zu erhalten". Dieses
Vorgehen könne „zur Aussetzung des Beschaffungsverfahrens führen". Es könne jedoch auch
vorgesehen werden, „dass bei der Entscheidung über die Verhängung solcher Massnahmen et-
waige negative Folgen bedeutenden Ausmasses für die betroffenen Interessen, auch das öffentli-
ehe Interesse, zu berücksichtigen sind".

Die aufschiebende Wirkung besteht darin, dass der Vertrag nicht abgeschlossen werden darf (Art.
14 Abs. 1 IVöB; § 25 Abs. 3 des vorliegenden Entwurfs). Umgekehrt kann der Vertrag auch wäh-
rend eines hängigen Verwaltungsgerichtsverfahrens abgeschlossen werden, wenn dem Rekurs
die aufschiebende Wirkung verweigert wird.

Die Sicherstellung von Schadenersatzleistungen (Absatz 3) kann das Gericht verfügen, wenn die
aufschiebende Wirkung von der beschwerdeführenden Partei beantragt wird. Ausserdem müssen
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die Nachteile der aufschiebenden Wirkung „bedeutend" sein (Art. XX Ziff. 7 lit. a des GPA, Art. 17
Abs. 3 IVöB).

Die vorgeschlagene Regelung stimmt materiell mit Art. 17 Abs. 3 IVöB überein. In der IVöB ist al-
lerdings nicht von Schadenersatzleistungen, sondern von Verfahrenskosten und möglichen Par-
teientschädigungen die Rede. Über die Verfahrenskosten kann sich das Beschaffungsgesetz aus-
schweigen, da ihre Sicherstellung in § 30 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege
vorgesehen ist. Der Begriff „Parteientschädigungen" wäre im kantonalen Recht missverständlich,
da ihn die IVöB nicht in der im Prozessrecht üblichen Bedeutung verwendet. Wie sich aus dem
Erfordernis des bedeutenden Nachteils (Art. XX Ziff. 7 lit. a des GPA, Art. 17 Abs. 3 IVöB) und aus
der Regelung der Ersatzpflicht (Art. 17 Abs. 4 IVöB) ergibt, sind darunter Schadenersatzleistungen
zu verstehen, die wegen ungerechtfertigter Beschwerdeführung geschuldet sein können. Partei-
entschädigungen zur Deckung der „ausserordentlichen" Prozesskosten (Anwaltskosten) der Ge-
genpartei können damit nicht gemeint sein, weil der Aufwand für die Prozessführung nicht ent-
scheidend von der aufschiebenden Wirkung abhängt. Die Belastung der beigeladenen Unterneh-
men durch ausserordentliche Prozesskosten kann auch nicht als „bedeutender Nachteil" bezeich-
net werden, weil diese Kosten begrenzt werden können und im Falle der Abweisung des Rekurses
in der Regel der beschwerdeführenden Partei auferlegt werden. Die ungerechtfertigte Belastung
des beigeladenen Unternehmens durch ausserordentliche Kosten liegt einzig darin, dass das zu
ihrer Bestreitung vorübergehend eingesetzte Kapital keinen Zins abwirft.

§ 32; Schadenersatz

Die Bestimmung befasst sich in den Absätzen 1-3 mit der Haftung der Beschaffungsstelle und in
Abs. 4 mit jener der ungerechtfertigt Beschwerde führenden Bewerber.

Die Vergabestellen sollen für Schäden haften, den sie durch Verfügungen verursacht haben, de-
ren Rechtswidrigkeit vom Verwaltungsgericht festgestellt worden ist (Abs. 1). Aus Verfügungen,
die nicht erfolgreich angefochten worden sind, können also keine Schadenersatzansprüche ab-
geleitet werden, selbst wenn ihre Rechtswidrigkeit auf der Hand liegen sollte. Umgekehrt ist
Rechtswidrigkeit der Schädigung nicht Gegenstand des Verfahrens, in dem die Schadenersatzfor-
derung geltend zu machen ist (vgl. v.a. § 38 des Beamtengesetzes vom 25. April 1968, SG
162.100). Es geht in diesem zweiten Verfahren nur noch um den Nachweis des Schadens.

In Absatz 2 wird die Haftung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers wie in Art. 34 Abs. 2 Bo-
eB (und wie in § 34 VRöB empfohlen) auf die Kosten der Teilnahme am Vergabeverfahren be-
schränkt. Die Bestimmung schliesst die weitergehende Haftung des Staates und der Gemeinden
nach § 33 ff. des Beamtengesetzes aus. Ob damit auch die privatrechtliche Culpa-Haftung be-
schränkt werden kann, ist umstritten. Die Frage wird von den Gerichten zu klären sein. Sollten sie
die Zulässigkeit verneinen,würde die vorgeschlagene Bestimmung wohl weitgehend sinnlos.

Abweichend von Art. 34 Abs. 2 BoeB und § 34 VRöB erstreckt sich die vorgeschlagene Regelung
nicht auf die ausserordentlichen Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Wer diese Kosten zu tragen
hat, ist vom Verwaltungsgericht nach den Regeln des Prozessrechts (§ 30 Abs. 1 VRPG) zu ent-
scheiden. Es handelt sich also nicht um Haftpflichtansprüche, die gemäss § 38 Abs. 1 des Beam-
tengesetzes und § 4 VRPG auf dem Wege des Zivilprozesses geltend zu machen sind.

Abs. 3: Für Schäden, die ihre Ursache nicht in einer rechtswidrigen Verfügung haben, besteht
möglicherweise eine weitergehende Haftung nach den für die Beschaffungsstelle massgebenden
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Haftpflichtrecht. So gilt die Haftungsbeschränkung nach Absatz 2 nicht, wenn der Schaden durch
Missachtung des Urteils oder einer vorsorglichen Verfügung des Verwaltungsgerichts entsteht. In
diesem Fall haften Staat und Gemeinden für den ganzen widerrechtlich zugefügten Schaden nach
den allgemeinen Bestimmungen über die Staatshaftung (§ 33 ff. des Beamtengesetzes). Nach
dem Beamtengesetz richtet sich auch das Verfahren, in dem die Schadenersatzansprüche geltend
zu machen sind.

Abs. 4: Schadenersatzpflichtig kann auch das übergangene Unternehmen werden, wenn es ohne
sachlich vertretbaren Grund Rekurs erhebt und dabei absichtlich oder grob fahrlässig handelt. Die
Regelung geht weniger weit als der Wortlaut von Art. 41 des Obligationenrechts, der sich mit
leichter Fahrlässigkeit begnügt, stimmt aber mit der Rechtsprechung über die Haftung wegen
missbräuchlicher Prozessführung und mit § 17 Abs. 4 IVöB überein. Anspruchsberechtigt kann nur
eine Prozesspartei sein, d.h. der Auftraggeber und die allenfalls beigeladenen erfolgreichen Un-
ternehmen. Zum Schaden des Auftraggebers können allerdings auch Ersatzleistungen an Dritte
gehören. Auch diese Ansprüche sind nötigenfalls auf dem Weg des Zivilprozesses geltend zu ma-
chen.

Gegenstand der Ersatzpflicht nach Abs. 4 ist der Schaden, der durch die aufschiebende Wirkung
entsteht. Damit stellt sich die Frage nach der praktischen Bedeutung der Bestimmung. Wenn ohne
sachlich vertretbaren Grund absichtlich oder grob fahrlässig Rekurs erhoben wird, sollte die auf-
schiebende Wirkung eigentlich gar nicht erteilt werden. Zu rechtfertigen ist Abs. 4 nur wegen der
entsprechenden Vorschrift der IVöB (Art. 17 Abs. 4).

Abschnitt H (§ 33): Sanktion

Mit dem in § 33 vorgesehenen Ausschluss von der Teilnahme an Vergabeverfahren wird der in
Art. 19 IVöB festgelegten Verpflichtung entsprochen, „Sanktionen für den Fall der Verletzung der
Vergabebestimmungen" vorzusehen. Die sogenannte Submissionssperre ist eine verwaltungs-
rechtliche Sanktion. Sie setzt eine schuldhafte Verletzung von Vorschriften über die Vergabe von
Aufträgen voraus. Neben unerlaubten Handlungen im Vergabeverfahren (z.B. Preisabsprachen)
kommen auch Verstösse gegen Bestimmungen des Vergaberechts in Frage, die dem siegreichen
Unternehmen durch Veri:rag auferlegt worden sind (z.B. Verpflichtung zur Einhaltung von Gesamt-
arbeitsverträgen).

Verstösse gegen Vergabebestimmungen können zugleich Gründe für den Ausschluss vom Ver-
gabeverfahren wegen Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen (§ 8) sein. Anders als über
Ausschlussgründe wird über Submissionssperren jedoch nicht im Vergabeverfahren, sondern in
einem daran anschliessenden besonderen Verwaltungsverfahren entschieden, an dem nur die
zuständige Behörde und das fehlbare Unternehmen beteiligt sind. Demgemäss richtet sich auch
ihre Anfechtung nicht nach den Rechtsschutzvorschriften des Beschaffungsgesetzes, sondern
nach den allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts. Verfahrensausschluss
und Submissionssperre unterscheiden sich auch in ihren Wirkungen. Die Feststellung, dass ein
Ausschlussgrund vorliegt, gilt nur für das laufende Verfahren. Das ausgeschlossene Unternehmer
kann sich also schon an der nächsten Ausschreibung wieder beteiligen, wenn der Ausschluss-
grund dahingefallen ist. Im Gegensatz dazu gilt die Submissionssperre für alle während ihrer Dau-
er laufenden Vergabeverfahren. Das Unternehmen bleibt in dieser Zeit also auch dann von öffent-
lichen Aufträgen ausgeschlossen, wenn es die gesetzlichen Teilnahmebedingungen wieder erfüllt.
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Abschnitt l: Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 35; Anpassung des bisherigen Rechts

Die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen war von Anfang an teil-
weise überholt, weil sie nicht auf das Binnenmarktgesetz abgestimmt wurde. Dieser Mangel soll
demnächst behoben werden. Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-
konferenz hat am 27. März 1998 Änderungsvorschläge in die Vernehmlassung gegeben, durch
die die IVöB dem Binnenmarktgesetz und anderen übergeordneten Erlassen angepasst werden
soll. Weitere Änderungen wird das Abkommen mit der EU über das öffentliche Beschaffungswe-
sen nach sich ziehen. Wahrscheinlich sind schliesslich gelegentliche Retuschen zur Behebung
von Auslegungsfragen.

Wenn jede Änderung der IVöB von den Parlamenten der Konkordatskantone genehmigt werden
müsste, wären Verzögerungen bei der Umsetzung des internationalen Rechts zu befürchten. Au-
sserdem ist das Verfahren unangemessen aufwendig, besonders für Anpassungen, die vom über-
geordneten Recht geboten sind oder die das kantonale Recht nicht berühren. Aus diesem Grund
haben die Parlamente anderer Kantone die Kompetenz zur Ratifikation von Änderungen der IVöB
ihren Regierungen übertragen. Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-
konferenz sieht dieselbe Kompetenzregelung in ihrem Entwurf einer revidierten IVöB vor. Im Kan-
ton Basel-Stadt besteht die Rechtsgrundlage dafür bereits. Gemäss § 39 lit. f der Kantonsverfas-
sung obliegt dem Grossen Rat die Ratifikation von wichtigen Verträgen, insofern dieselbe nicht
aus besondern Gründen dem Regierungsrat überlassen wird. Es empfiehlt sich, von dieser Mög-
lichkeit der Kompetenzdelegation heute schon Gebrauch zu machen, damit sich die Vorlagen des
Regierungsrates an den Grossen Rat zur Ratifikation von Änderungen der IVöB nicht häufen.

F. Anzüge

1. Anzug Enrico V. Moracchi und Konsorten betreffend dem Submissionsgesetz

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 17. Oktober 1996 den nach-
stehenden Anzug Enrico V. Moracchi und Konsorten betreffend dem Submissionsgesetz dem Re-
gierungsrat zur Berichterstattung überwiesen:

«Im Jahre 1993 hat der Grosse Rat das neue Submissionsgesetz erlassen. Wahrend zwei
Jahren konnten nur genügend Erfahrungen mit diesem neuen Gesetz gesammelt werden.
grundsätzlich hat sich das neue Submissionsgesetz bewährt, mit Ausnahme davon, dass we-
nigerAufiräge an Firmen im Kanton Basel-Stadt vergeben werden. Die Preise im engeren und
bei vielen Branchen auch im weiteren Baugewerbe sind seit einiger Zeit ausserordentlich ge-
drückt; viele Aufträge werden vergeben, ohne dass die gesamten Kosten der Unternehmun-
gen gedeckt sind. Wenn aber ein Auftrag im Kanton Basel-Stadt bleibt, dann bleiben hier auch
Arbeitsplätze erhalten, und es werden auch Steuern an den Kanton abgeführt. Wenn Aufträge
ausserhalb unseres Kantons plaziert werden, fehlt diesem dann die entsprechende Steuerein-
nähme. Häufig werden wegen ganz geringen Differenzen Aufträge an ausserkantonale Firmen
vergeben, was volkswirtschaftlich für unseren Kanton nachteilig ist. die Berücksichtigung des
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Quotienten, d.h. des Verhältnisses von Lohnsumme zu den erhaltenen Aufträgen, spricht logi-
scherweise oft für auswärtige Firmen.

Vor diesem Hintergrund ersuchen die Unterzeichneten den Regierungsrat um Prüfung und
Beantwortung folgender Anliegen:

1. Basel soll dem interkantonalen Konkordat beitreten, jedoch das Vorortsprinzip beibehalten,
um die sozialen Errungenschaften für die Sozialpartner in Basel erhalten zu können.

2. Die Schwellenwerte für offene Ausschreibungsverfahren gemäss heutiger Submissions-
Verordnung müssen massiv erhöht werden, mindestens auch die Höhe der Schwellen-
werte des interkantonalen Konkordates, damit mehr Aufträge mit eingeladenen Submis-
sionen im Kanton vergeben werden können.»

Wie wir bereits im Ratschlag hervorgehoben haben, ist der Spielraum der Kantone zum Erlass
eigenständiger Regelungen über öffentliche Beschaffungen eng geworden. Die wesentlichen
Grundsätze des Vergabeverfahrens werden durch das übergeordnete Recht des GATT/WTO-
Übereinkommens (GPA) und der Interkantonalen Vereinbarung (IVöB) über das öffentliche Be-
schaffungswesen und des Binnenmarktgesetzes (BGBM) festgelegt. Regelungen, die auswärtige
Firmen benachteiligen oder den Wettbewerb auf andere Weise beschränken, sind in weitem Um-
fang unzulässig geworden. Dazu gehören auch Grundsätze wie das im Anzug befürwortete Vor-
ortsprinzip und die empfohlene Beschränkung des Anwendungsbereichs des offenen Verfahrens
mit dem Zweck, möglichst viel Aufträge im eigenen Kanton zu behalten.

Wo genau die Grenzen des Gestaltungsspielraums der Kantone liegen, ist allerdings gerade in
diesen beiden Fällen schwer zu beantworten.

1. Nach Art. 5 Abs. 1 BGBM ist es den Kantonen, Gemeinden und anderen Trägern kantonaler
oder kommunaler Aufgaben verwehrt, von ortsfremden Firmen mit Sitz oder Niederlassung in
der Schweiz die Einhaltung der am Leistungsort geltenden Arbeitsbedingungen zu verlangen
(vgl. dazu von S. 8). Das Vorortsprinzip ist also bundesrechtswidrig. Das GPA äussert sich
nicht zu dieser Frage. Es lässt demnach zu, ausländische Anbieter dem Vororts- oder Lei-
stungsortsprinzip zu unterstellen, wenn sie Leistungen in der Schweiz erbringen. Da aber
ausländische Anbieter nicht diskriminiert werden dürfen, ist dies nur möglich, wenn auch inlän-
dische Anbieter zur Einhaltung der am Leistungsort geltenden Arbeits- undArbeitschutzbedin-

gungen verpflichtet werden. Das aber verbietet wie gesagt das Binnenmarktgesetz.

Daraus ist abgeleitet worden, es liege ein Widerspruch zwischen dem GPA und dem Binnen-
marktgesetz vor, der nach dem Grundsatz „Völkerrecht bricht Landesrecht" zu lösen sei. Bei
Beschaffungen im Anwendungsbereich des GATT/WTO-Ubereinkommens sei es also zuläs-

sig, auch Inländer dem Vororts- oder Leistungsortsprinzip zu unterstellen, sobald sich auslän-
dische Firmen am Vergabeverfahren beteiligen. Dieser Schluss ist jedoch nicht unangefochten
geblieben. Das GPA - so argumentieren die Gegner - verbiete das Vorortsprinzip zwar nicht,
schreibe es aber auch nicht vor. Die Lösung des Binnenmarktgesetzes könne deshalb nicht
als völkerrechtswidrig bezeichnet werden. Die sogenannte Inländerbehandlung - d.h. die
Gleichbehandlung der in- und ausländischen Anbieter - sei auch gewährleistet, wenn auslän-
dische Firmen dem schweizerischen Mindeststandard unterstellt werden oder wenn in- und
ausländische Anbieter gleichermassen vom Vororts- oder Leistungsortsprinzip ausgenommen
werden.
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Wie und wann dieser Meinungsstreit enden wird, ist zur Zeit noch offen. Sicher ist nur, dass es
nicht Sache des kantonalen Gesetzgeber ist, ihn zu entscheiden, weil es um eine Frage der
Auslegung des Völkerrechts und des Bundesrechts geht. Es ist deshalb davon abzuraten, das
Vororts- oder Leistungsortsprinzip im neuen Beschaffungsgesetz festzuschreiben.

2. Das Binnenmarktgesetz verpflichtet Kantone, Gemeinden und andere Träger kantonaler und
kommunaler Aufgaben dazu, umfangreiche Beschaffungen öffentlich auszuschreiben (Art. 5
Abs. 2 BGBM). Was eine umfangreiche Beschaffung ist, legt es nicht fest. Der Bundesrat
könnte den Begriff durch Verordnungsrecht konkretisieren, gedenkt es aber vorerst nicht zu
tun. Die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) legt ent-
gegen der Annahme des Anzugstellers keine Schwellenwerte fest.

Es ist also zumindest vorerst noch Sache der Kantone, den Anwendungsbereich des offenen
und des selektiven Verfahrens festzulegen. Der dabei zur Verfügung stehende Ermessens-
Spielraum wird jedoch durch die zitierte Vorschrift des Binnenmarktgesetzes beschränkt. Die
Grenzen des Ermessens liegen vorerst noch im Dunkeln. Rechtlich problematisch würde die
Sache dann, wenn die Kantone zu weit von einander abweichenden Lösungen kämen; denn
die Bedeutung eines bundesrechtlichen Begriffs kann nicht entscheidend von den Kantons-
grenzen abhängen. Vermutlich sähen sich entweder der Bundesrat oder die Gerichte in die-
sem Fall bald gezwungen, den Ermessensspielraum der Kantone aufzuheben oder zu begren-
zen.

Aus diesem Grund hat die Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz (BPUK) den
Kantonen einheitliche Schwellenwerte empfohlen. Leistungen des Bauhauptgewerbes sollen
von einem Wert von Fr. 500'OQO.- an öffentlich ausgeschrieben werden, Lieferungen, Dienst-
leistungen und Leistungen des Baunebengewerbes von einem Wert von 263'000.- an (§ 3 der
Regelung des kantonalen Beschaffungswesens, soweit es nicht von der Interkantonalen Ver-
einbarung erfasst wird). In Anlehnung an diese Empfehlung hat der Regierungsrat die Verord-
nung zum Submissionsgesetz am 6. Januar 1998 geändert und die Schwellenwerte für Aufträ-
ge des Bauhauptgewerbes auf Fr. öOO'OOO.- (bisher Fr. SOO'OOO.-) und jene für Aufträge des
Baunebengewerbes, Lieferungen und Dienstleistungen auf Fr. 250'OOQ.- (bisher Fr. 100'000.-
) festgesetzt. Solange die BPUK ihre Empfehlung nicht ändert und keine neuen Erkenntnisse
über den Ermessensspielraum der Kantone vorliegen, sollte an diesen Werten festgehalten
werden.

2. Anzug Peter Zinkernagel und Konsorten betreffend Preis-/Leistungsverhältnis als wichtiges
Kriterium für die Vergabe von staatlichen Aufträgen

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 17. September 1997 den
nachstehenden Anzug Peter Zinkernagel und Konsorten betreffend Preis-/Leistungsverhältnis als
wichtiges Kriterium für die Vergabe von staatlichen Aufträgen dem Regierungsrat zur Berichter-
stattung überwiesen:

«Die Einführung des Binnenmarktgesetzes, des Kartellgesetzes, der GATT/WTO-
Übereinkommen und weiterer Erlasse erfordern die Anpassung der Kantonalen Submissions-
gesetzgebung. Das heutige Submissionsgesetz vermag aus der Optik des Gewerbes nicht zu
befriedigen. Zwar hat der Kanton als Auftraggeber vom zum Teil ruinösen Preiskampf profi-
tiert, der im lokalen wie auch im nationalen Gewerbe zur Zeit tobt. Dieser Gewinn für den
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Kanton ist aber kurzfristiger Natur, Mittel- undlängerfristig führt die gegenwärtige Praxis, einen
Auftrag stets derjenigen Firma zukommen zu lassen, welche die billigste Offerte eingereicht
hat, zu Verlusten: Verluste in den Jahresrechnungen der Gewerbebetriebe, Verluste an Steu-
ereinnahmen von juristischen Personen und Verluste von Arbeitsplätzen.

Es geht nicht darum, dass sich ein Gewerbebetrieb durch den Erhalt eines Staatsauftrages
<saniert>, es geht darum, dass für seriöse Arbeit seriöse Preise in Rechnung gestellt werden
können. Dies wird durch das heute in Kraft stehende Submissionsgesetz vereitelt. Ein Gewer-
bebetrieb ist gezwungen, einen möglichst tiefen Phantasiepreis zu offerieren, um überhaupt
eine Chance zum Erhalt des Auftrages zu haben, eine sorgfältige Kalkulation, welche den Ar-
beitsaufwand, den Materialaufwand, den Energieaufwand, den Transportaufwand, die Amorti-
sation.die Qualitätssicherung und einen Gewinnanteil enthält, ist illusorisch; Dumpingange-
böte bestimmen heute die Szene. Im Interesse aller Beteiligten desauftragvergebenden Kan-
tons, des beauftragten Gewerbes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gewerbebe-
trieben muss hinsichtlich der Definition des Kriteriums <Preis-/Leistungsverhältnis> eine Kor-
rektur erfolgen. Im neuen Submissionsgesetz sollte sichergestellt werden, dass nicht bloss
das billigste Angebot den Zuschlag erhält, offensichtliche Dumping-Angebote müssten mit
tauglichen Mitteln ausgeschieden werden können, so dass eine sorgfältige Kalkulation wieder
zur Regel werden kann.

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichneten den Regierungsrat zu prüfen und zu be-
richten, ob

- im neu zu erlassenden Submissionsgesetz eine Bestimmung aufgenommen werden kann,
welche verhindert, dass Dumping-Angebote bzw. Offerten mit deutlich zu tiefen
<Phantasiepreisen> den Zuschlag erhalten;

- allenfalls Richtofferten ein Instrument darstellen können, diesen unhaltbaren Zustand zu
korrigieren;

- eine modifizierte Form des ehemaligen <Mittelpreisverfahrens> ins neue Submissionsgesetz
aufgenommen werden kann;

- weitere Varianten ausgearbeitet werden können, die ins neue Submissionsgesetz mit dem
Zweck, nicht kostendeckende Offerten auszumerzen, aufgenommen werden könnten.»

Die Antworten auf diesen Anzug finden sich im Ratschlag. Sie können hier nur nochmals anders -
d.h. aus der Sicht der Fragesteller - zusammenstellt werden. In erster Linie ist auch in diesem Zu-
sammenhang daran zu erinnern, dass der Spielraum der Kantone zur Regelung des Verga-
bewesens eng geworden ist. Das übergeordnete Recht - besonders das GATT/WTO-Uberein-
kommen über das öffentliche Beschaffungswesen und das Binnenmarktgesetz - ist vom Willen
geprägt, den Markt zu stärken und zu liberalisieren. Es beruht auf der Überzeugung, dass Wett-
bewerb die Wirtschaft belebt und nicht ruiniert, auch wenn er zu einem unter Umständen
schmerzhaften Strukturwandel führt. Es verpflichtet die Kantone, ihre Märkte zu öffnen. Die Kanto-
ne haben den freien Wettbewerb zu gewährleisten. Sie dürfen ihn nicht durch protektionistische
Massnahmen und andere Eingriffe behindern. Beschränkungen zum Schutz einheimischer Wirt-
schaftsinteressen sind ausdrücklich verboten (Art. 3 Abs. 4 BGBM).

Das wirtschaftlich günstigste Angebot darf nur ausgeschlagen werden, wenn es unlauter oder aus
einem anderen Grund rechtswidrig ist oder wenn zweifelhaft ist, dass der Anbieter den Auftrag zu
den vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen kann (vgl. dazu die Bemerkungen zu § 6 des Geset-
zesentwurfs). Es ist also nicht mehr zulässig, ein Angebot allein deshalb abzulehnen, weil es nicht
kostendeckend ist oder der Konkurrenz aus einem anderen Grund als zu billig erscheint. Die
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Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Anbieter müssen begründet werden. Blasse Annahmen ge-
nügen nicht, auch wenn sie sich auf ausgeklügelte Formeln stützen. Die neu einzuführende Be-
schwerdemöglichkeit soll gewährleisten, dass der Ausschluss vom Verfahren tatsächlich nur noch
aus rechtlich zulässigen Gründen erfolgt.

Zweifel an den Vorschlägen des Anzugstellers sind auch aus wirtschaftlicher Sicht möglich. In der
Regel reicht die Nachfragemacht des Staates nicht aus, um Unternehmen, die im freien Wettbe-
werb nicht mehr bestehen können, am Leben zu erhalten. Da einheimische Anbieter in Zukunft
nicht mehr bevorzugt werden dürfen, könnten auch ausserkantonale oder gar ausländische Unter-
nehmen von den Mindestpreisgarantien des Kantons Basel-Stadt profitieren. Das läge weder im
Interesse der einheimischen Wirtschaft noch des Kantons.

G. Wichtigste Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens

l. Beteiligte

1. Zur Vernehmlassung eingeladen wurden:

a) Behörden und öffentliche Beschaffungsstellen

Verwaltungsgericht, Einwohnergemeinde Bettingen, Einwohnergemeinde Riehen, Bürgergemein-
de Basel, Christoph Merian Stiftung, Erziehungsdepartement, Finanzdepartement, Justizdeparte-
ment, Polizei- und Militärdepartement, Sanitätsdepartement, Wirtschafts- und Sozialdepartement,
Basier Kantonalbank, Basier Verkehrs-Betriebe, Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt,
interkantonales Organ der BPUKA/DK, Wettbewerbskommission.

b) Verbände

Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Basier Wirtschaft (AFW), Basier Gewerkschaftsbund,
Baumeister-Verband Basel, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), Tiefbauun-
ternehmerverband Basel.

2. Mit Ausnahme der Basier Kantonalbank und der Gebäudeversicherung des Kantons Basel-
Stadt haben alle eingeladenen Stellen Vernehmlassungen eingereicht.

Stellungnahmen liegen ausserdem von fünf Abteilungen des Baudepartements vor.

Die Gewerbekommission der Liberal-Demokratischen Partei Basel-Stadt hat sich unaufgefordert
vernehmen lassen.

Anstelle der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Basier Wirtschaft (AFW) hat sich der ihr an-
gehörende Gewerbeverband Basel-Stadt vernehmen lassen.

Gemeinsame Vernehmlassungen haben verfasst:
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Der Baumeister-Verband Basel, der Tiefbauunternehmerverband Basel und der Baumeister-
verband Baselland und Umgebung (unter der Bezeichnung Konferenz der Baumeister-
Verbände der Region Basel);

Der Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), Sektion Basel, und der Bund
Schweizer Architekten (BSA), Ortsgruppe Basel.

Die Wettbewerbskommission hat sich in Form einer Empfehlung im Sinne von Art. 8 BGBM zur
Frage des Kontrahierungszwangs und zum vorgesehenen Umfang des Rechtsschutzes geäu-
ssert. Zu den übrigen Bestimmungen hat sie ihr Sekretariat Stellung nehmen lassen.

B. Wichtigste Ergebnisse

1. Geltungsbereich

Der sachliche Geltungsbereich des Binnenmarktgesetzes ist weiter als jener des GATT/WTO-
Übereinkommens und der IVöB. Das Binnenmarktgesetz gilt für alle Träger öffentlicher Aufgaben
und alle Arten von Aufträgen, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Dem GATT/WTO-
Übereinkommen und der IVöB sind nur die darin genannten Auftraggeber und Aufträge unterstellt.
Die aus dem GATT/WTO-Ubereinkommen und der IVöB übernommenen Umschreibungen des
Geltungsbereichs des Beschaffungsgesetzes sind daher für den Binnenmarkt zu eng.
Der Gesetzesentwurf trägt dieser Kritik Rechnung

2. GAV-Unterstellung

Ob es zulässig und richtig ist, nur Firmen zum Vergabeverfahren zuzulassen, die sich einem Ge-
samtarbeitsvertrag zu unterstellen, war auch im Vernehmlassungsverfahren umstritten.
Als klar bundesrechtswidrig bezeichnet haben diese Teilnahmebedingung die Wettbewerbskom-
mission, das Sekretariat der Wettbewerbskommission und die Schweizerische Bau-, Planungs-
und Umweltschutzdirektorenkonferenz. Die Wettbewerbskommission hat ihre Meinungsäusserung
in die Form einer Empfehlung im Sinne von Art. 8 BGBM gekleidet. Die Empfehlungen der Wett-
bewerbskommission sind zwar rechtlich nicht verbindlich. Ihr rechtliches und politisches Gewicht
sollte jedoch nicht unterschätzt werden, besonders wenn die Stellungnahme so eindeutig ist wie
im vorliegenden Fall.

Anderseits haben sich die Sozialpartner (Gewerbeverbände, Basier Gewerkschaftsbund) vehe-
ment dafür ausgesprochen, dass an der Bedingung derGAV-Unterstellung festgehalten wird. Dar-
über hinaus bestehen sie weiter darauf, dass es der „richtige" Arbeitsvertrag sein muss, d.h. der-
jenige, der die angebotene Arbeitsleistung zum Gegenstand hat. Andere Verträge sollen nicht ak-
zeptiert werden, auch wenn sie für die Betroffenen gleichwertig oder günstiger sind.
Auch das Wirtschafts- und Sozialdepartement ist der Meinung, dass an derGAV-Unterstellung
festgehalten werden sollte, bis die Zulässigkeit „durch einen höchstrichterlichen Urteilsspruch ge-
klärt ist".

In den Gesetzesentwurf wurde eine Zwischenlösung aufgenommen: In der Regel darf zwar nur
beauftragt werden, wer beteiligter Arbeitgeber oder beteiligte Arbeitgeberin eines Gesamtarbeits-
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Vertrages ist. Ausnahmen von dieser Regel sind aber möglich, wenn der siegreiche Unternehmer
ohne Gesamtarbeitsvertrag gleich gute oder bessere Arbeitsbedingungen (§ 5 Abs. 1).

3. Unterstellung der Gemeinden

Die Unterstellung der Gemeinden unter das kantonale Vergaberecht \st nicht auf Opposition ge-
stossen (auch nicht bei den Gemeinden) und von der BPUK und vom Gewerbeverband Basel-
Stadt ausdrücklich begrüsst worden. Die Bürgergemeinde Basel ist allerdings der Ansicht, sie sei
„vom kantonalen Vergaberecht nicht direkt betroffen".

4. Beizug von Subunternehmern und temporären Arbeitskräften

Nach dem Vernehmlassungsentwurf (§ 4 Abs. 6) dürfen Subunternehmer, Unterakkordanten und
temporäre Arbeitskräfte nur mit Zustimmung des Auftraggebers eingesetzt werden. Das wird in
drei Stellungnahmen (ED, BSA/SIA, BVK) als zu weitgehender Eingriff in die Vertragsfreiheit be-
zeichnet. Der Gewerbeverband unterstützt die Genehmigungspflicht, weil damit Schwarzarbeit und
illegale Beschäftigung verhindert werden könnten. Der Gemeinderat Riehen ist grundsätzlich glei-
eher Meinung, befürchtet aber übermässigen Vollzugsaufwand.

Der Gesetzesentwurf berücksichtigt die Kritik, verpflichtet die Beauftragten dafür aber, fürSubun-
ternehmen, Unterakkordanten und temporäre Arbeitskräfte den Nachweis der Einhaltung der ge-
samtarbeitsvertraglichen Bestimmungen oder der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen
beizubringen (§ 6 Abs. 3) .

5. Zuschlagskriterien

Der Gewerbeverband und die Gewerbekommission der LDP setzen sich dafür ein, dass faire Prei-
se bezahlt und Unterangebote ausgeschlossen werden. Demgegenüber sind die Baumeisten/er-
bände der Meinung, dass es möglich sein sollte, bei weitgehend standardisierten Gütern einzig auf
den Preis abzustellen. Die Arbeitsgruppe BSA/SIA weist darauf hin, dass das Kriterium des wirt-
schaftlich günstigsten Angebots untauglich ist, wenn - wie bei Planungswettbewerben - eine intelli-
gente Problemlösung gesucht ist.

Im Gesetzesentwurf wurde die Kritik der Arbeitsgruppe BSA/SIA berücksichtigt. Festgehalten wur-
de hingegen an der Verpflichtung, bei der Vergabe von Aufträgen das wirtschaftlich günstigste
Angebot zu berücksichtigen. Der Vorschlag, auch rechtmässige Angebote auszuschliessen, wenn
die offerierten Preise nicht „fair" sind, lässt sich mit dem Grundsatz des freien und gleichberech-
tigten Zugangs zum Markt nicht vereinbaren und würde zudem zu kaum lösbaren Vollzugsproble-
men führen.

6. Kontrollen

Umstritten ist, wie die Einhaltung der Teilnahmebedingungen (besonders der Arbeitsbedingungen)
zu kontrollieren ist. Nach Meinung der BPUK und der BVK sollte nur kontrolliert werden, wenn ein
Anbieter dazu Anlass gibt. Die BVK ist zudem der Meinung, dass sich die Kontrollen auf die Ein-
haltung der wichtigsten GAV-Bestimmungen (Arbeitszeit, Mindestlöhne, Lohnzuschläge und
Lohnfortzahlung bei Krankheit) beschränken sollten. Demgemäss empfiehlt der Gewerbeverband
schärfere Kontrollen und zu diesem Zweck die Erweiterung der Kompetenzen und eine personelle
Verstärkung des Submissionsbüros und des Einigungsamtes.
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Der Gesetzesentwurf stimmt auch in diesem Punkt mit dem Vernehmlassungsentwurf überein. Mit
dem Angebot ist somit eine Bestätigung einzureichen, dass die Arbeitsbedingungen eingehalten
werden. Das beauftragte Unternehmen kann jederzeit überprüft werden (§ 6).

7. Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe

Die Arbeitsgruppe BSA/SIA wies darauf hin, dass der Vernehmlassungsentwurf keine Bestimmun-
gen über Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe (oder allgemeiner: Aufträge, bei denen es
um eine Problemlösung und nicht um den niedrigsten Preis für ein genormtes Produkt geht) ent-
hielt. Verschiedene Bestimmungen (wie etwa die Verpflichtung zur Berücksichtigung des
„wirtschaftlich günstigsten Angebots") könnten auf diese Art von Ausschreibung nicht angewendet
werden.

Dieser Kritik wurde durch Einfügung einer besonderen Bestimmung über Planungs- und Gesamt-
leistungswettbewerbe Rechnung getragen (§ 20 des Gesetzesentwurfs).

H. Anträge

Wir beantragen dem Grossen Rat:

1. Diese Vorlage partnerschaftlich mit dem Landrat des Kantons Basel-Landschaft zu behandeln;

2. den nachstehenden Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungs-
gesetz) einer Spezialkommission zur gemeinsamen Beratung mit einer Kommission des Land-
rates des Kantons Basel-Landschaft zu überweisen;

3. folgende Anzüge abzuschreiben:

- Anzug Enrico V. Moracchi und Konsorten betreffend dem Submissionsgesetz;
- Anzug Peter Zinkernagel und Konsorten betreffend Preis-/Leistungsverhältnis als wichtiges

Kriterium für die Vergabe von staatlichen Aufträgen.

Basel, 27. April 1998 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Die Präsidentin:

Veronica Schaller

Der Staatsschreiber:

lle^,
Dr. Robert Heuss
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Gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsgesetz)

Vom

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf das WTO-Ubereinkommen über das öffent-
liche Beschaffungswesen vom 15. April 19941, Art. 3 der Interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 19942 und Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 19953, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst:

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Zweck

§ 1. Der Kanton will mit diesem Gesetz:
a. das Verfahren von öffentlichen Vergaben regeln und transparent gestalten;
b. den Wettbewerb stärken unter Berücksichtigung der eigenen volkswirtschaftlichen Bedürfnisse

und Gegebenheiten;
c. den wirtschaftlichen Einsatz der öffentlichen Mittel fördern;
d. die Gleichbehandlung aller Anbietenden gewährleisten.

2. Beschränkungen des Marktzuganges

§ 2. Verhältnismässige Beschränkungen des freien Zuganges zum Markt nach Artikel 3 des Bin-
nenmarktgesetzes sind für kantonale und ausserkantonale Anbieterinnen und Anbieter zulässig,
sofern sie zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen unerlässlich sind.

2Als überwiegende öffentliche Interessen fallen insbesondere in Betracht:
a) der Schutz von Leben und Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen;
b) der Schutz der natürlichen Umwelt;
c) die Lauterkeit des hlandelsverkehrs und der Konsumentenschutz;
d) sozialpolitische und energiepolitische Ziele;
e) die Gewährleistung eines hinreichenden Ausbildungsstandes für bewilligungspflichtige Be-

rufstätigkeiten.

Beschränkungen des freien Zugangs zum Markt sind insbesondere verhältnismässig, wenn:
a. die angestrebte Schutzwirkung nicht bereits durch die Vorschriften des hlerkunftsorts erzielt

wird;
b. die Nachweise und Sicherheiten berücksichtigt werden, welche die Anbieterin oder der Anbie-

ter bereits am Herkunftsort erbracht hat;
c. zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht vorgängig die Niederlassung oder der Sitz am Be-

stimmungsort verlangt wird.

1SR 0.632.231.42.

2SR172.056.4, SG 914.500.

3SR 943.02.
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''Beschränkungen, die nach Absatz 2 und 3 zulässig sind, dürfen auf keinen Fall ein verstecktes
hlandelshemmnis zu Gunsten einheimischer Wirtschaftsinteressen beinhalten.

3. Gegenstand

§ 3. Dieses Gesetz gilt für sämtliche Vergaben, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen,
namentlich für:
a. Bauaufträge,
b. Lieferaufträge,
c. Dienstleistungsaufträge.

2Das Gesetz gilt nicht für Vergaben an Behindertenorganisationen.Wohltätigkeitseinrichtungen,
Strafanstalten sowie für arbeitsmarktliche Massnahmen nach Arbeitslosenversicherungsgesetz.
3Die Vorschriften über die Öffnung der Angebote (§ 23) und über den Zuschlag (§ 25) gelten nicht
für Planungs- und Gesamtleistungswettbewerbe.

"Ein Auftrag muss nicht nach dem Gesetz vergeben werden, wenn:
a. dadurch Urheberrechte verletzt würden,
b. die Beschaffung wegen Ereignissen, die die Beschaffungsstelle nicht vorhersehen konnte,

dringlich ist,
c. der Preis eines Gutes an öffentlichen Märkten oder Börsen gebildet wird.

4. Auftraggebende

§ 4. Dieses Gesetz gilt für Kanton, Gemeinden und andere Träger kantonaler oder kommunaler
Aufgaben.

Versicherungsanstalten des Kantons und der Gemeinden unterstehen diesem Gesetz, soweit es
mit ihrem Zweck und mit den Vorschriften über die Bewirtschaftung ihres Vermögens vereinbar ist.
3Soweit der Zweck der Beschaffung oder die Spezialgesetzgebung dafür Raum lassen, sorgen
Kanton und Gemeinden dafür, dass das Gesetz über öffentliche Beschaffungen auch angewendet
wird:

a. durch die von den Gemeinwesen beherrschten Organisationen und Unternehmen;
b. auf Objekte und Leistungen, welche die Gemeinwesen mit mehr als 50% der Gesamtkosten

subventionieren.

B. ANFORDERUNGEN AN ANBIETERINNEN UND ANBIETER

1. Arbeitsbedingungen

§ 5. Beauftragt werden darf in der Regel nur, wer beteiligter Arbeitgeber oder beteiligte Arbeitge-
berin eines Gesamtarbeitsvertrages ist. Dieser Gesamtarbeitsvertrag muss die angebotene Ar-
beitsleistung zum Gegenstand haben oder branchenverwandt und für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mindestens gleichwertig sein.
2Die Anbietenden müssen ferner:
a. die dauernde und vollumfängliche Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge nachweisen für Lei-

stungen, die in der Schweiz erbracht werden, und
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b. die Gleichbehandlung von Frau und Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit gewähr-
leisten für Leistungen, die in der Schweiz erbracht werden.

Massgebend sind die am Sitz der Anbietenden geltenden Gesamtarbeitsverträge. Fehlen am Sitz
der Anbietenden Gesamtarbeitsverträge, so müssen die am Ort des Sitzes geltenden branchen-
üblichen Arbeitsbedingungen dauernd eingehalten werden.

ausländische Anbietende haben für die Arbeiten vor Ort die im Kanton Basel-Stadt geltenden
Gesamtarbeitsverträge und bei deren Fehlen die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen
vollumfänglich einzuhalten.

ausgenommen von den Bestimmungen nach Abs. 1 bis 4 sind Anbietende, die in ihrem Betrieb
ausschliesslich Familienangehörige beschäftigen.

2. Nachweis und Kontrolle

§ 6. Wer ein Angebot unterbreitet, hat auf eigene Kosten gegenüber den Auftraggebenden durch
die vom Kanton bezeichneten Stellen den Nachweis zu erbringen, dass die Gesamtarbeitsverträge
oder bei deren Fehlen die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen dauernd und vollum-
fänglich eingehalten sowie Frau und Mann, insbesondere in bezug auf den Lohn, gleich behandelt
werden.

2Wer Aufträge erteilt, kann jederzeit die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen durch die
vom Kanton bezeichneten Stellen überprüfen lassen. Die Abklärungskosten können Anbietenden
oder Dritten, die die Prüfung mit unzutreffenden Angaben veranlasst haben, auferlegt werden. Die
erforderlichen Unterlagen sind offenzulegen. Der Regierungsrat kann die Nachzahlungs- und Si-
cherstellungspflicht in der Verordnung regeln.

3Für Subunternehmen, Unterakkordantinnen oder Unterakkordanten und temporäre Arbeitskräfte
ist der Nachweis der Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen der orts- und
branchenüblichen Arbeitsbedingungen nach Abs. 1 vorzulegen.

Die Anbietenden sind dafür verantwortlich, dass die von Ihnen eingesetzten Subunternehmen,
Unterakkordantinnen oder Unterakkordanten und temporären Arbeitskräfte die Bestimmungen
dieses Gesetzes einhalten. Dies gilt auch für General- oder Totalunternehmeraufträge.

3. Eignungskriterien

§ 7.-Die Auftraggebenden können von den Anbietenden verlangen, dass sie ihre fachliche Qualifi-
kation und ihre finanzielle, wirtschaftliche, und technische Leistungsfähigkeit nachweisen.

2Die Leistungsfähigkeit muss in der Ausschreibung mit objektiven und überprüfbaren Eignungs-
kriterien umschrieben werden.

4. Ausschlussgründe

§ 8. Vom Verfahren wird in der Regel ausgeschlossen, wer
a. die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nicht gewährleistet;
b. Steuern oder Sozialabgaben nicht bezahlt hat;
c. die Eignungskriterien nicht oder nur teilweise erfüllt oder keinen entsprechenden Eignungs-

nachweis erbringt;
d. falsche Auskünfte erteilt;
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e. Angaben und Nachweise nicht rechtzeitig beibringt oder von der zuständigen Stelle angeord-
nete Kontrollen nicht zulässt;

f. Absprachen trifft, die einen wirksamen Wettbewerb verhindern oder beeinträchtigen;
g. sich in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befindet;
h. Arbeiten und Lieferungen Privaten grundsätzlich kostengünstiger anbietet;
i. ein Angebot einreicht, das ungenügende Sachkenntnis oder Merkmale unlauteren Wettbe-

werbs erkennen lässt.

C. VERGABEVERFAHREN

1. Grundsätze

§ 9. Bei den Vergaben sind folgende Grundsätze einzuhalten:
a. das Verfahren muss transparent gestaltet sein, damit unter den Anbieterinnen und Anbietern

ein wirksamer Wettbewerb stattfinden kann;
b. in keiner Phase des Verfahrens dürfen Anbietende diskriminiert werden;
c. die zurVerfügung stehenden Mittel müssen wirtschaftlich verwendet werden;
d. es müssen wirksame Kontrollmechanismen vorhanden sein;
e. alle anfechtbaren Entscheide müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten;
f. die zu den Angeboten gehörenden Angaben und Unterlagen müssen vertraulich behandelt

werden. Ausgenommen sind das Protokoll über die Öffnung der Angebote (§ 23 Abs. 4) und
die nach der Zuschlagserteilung zu publizierenden Mitteilungen (§ 26).

2. Teilnahmerecht

§10. Am Vergabeverfahren teilnehmen darf, wer Sitz oder Niederlassung hat:

a. in der Schweiz;

b. in den Vertragsstaaten mit Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen im An-
wendungsbereich dieser Übereinkommen, soweit diese Staaten Gegenrecht gewähren.

3. Technische Spezifikationen

§ 11. In den Ausschreibungsunterlagen sind die zu beschaffenden Güter, Dienstleistungen und
Aufträge mit den nötigen technischen Spezifikationen zu beschreiben.

2Die technischen Spezifikationen sollen soweit als möglich national und international anerkannten
Normen oder Vorschriften entsprechen.

4. Verfahrensarten

§12. Aufträge werden vergeben im:
a. offenen Verfahren,
b. selektiven Verfahren,
c. Einladungsverfahren,
d. freihändigen Verfahren.
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5. Wahl des Verfahrens

§13. Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach den vom Regierungsrat festgelegten Schwellen-
werten. Dabei hält sich der Regierungsrat an die periodischen Anpassungen durch das Organ der
Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen.

2Ein Auftrag darf nicht in der Absicht aufgeteilt werden, die Anwendbarkeit dieses Gesetzes zu
umgehen.

3Wiederkehrende Vergaben müssen periodisch ausgeschrieben werden.

6. Offenes Verfahren

§14. Beim offenen Verfahren wird der Auftrag öffentlich ausgeschrieben.

2Die Zahl der Teilnehmenden ist unbeschränkt.

7. Selektives Verfahren

§ 15. Wer bei einem Auftrag oder bei einem Arbeitsgebiet besondere Anforderungen voraussetzt,
schreibt öffentlich eine Eignungsprüfung aus.

21n der Ausschreibung ist festzuhalten, ob sich das selektive Verfahren (= Präqualifikationsverfah-
ren) auf einen einzelnen Auftrag oder ein bestimmtes Arbeitsgebiet bezieht.

3Die Zahl der am selektiven Verfahren Teilnehmenden ist unbeschränkt.

"Unmittelbar nach Abschluss der Eignungsprüfung wird den Beteiligten eröffnet, wer für den Auf-
trag oder das Arbeitsgebiet geeignet ist.

5Anschliessend werden die geeigneten Anbietenden gleichzeitig schriftlich eingeladen, ihre Ange-
böte oder ihre Wettbewerbsbeiträge einzureichen.

6Um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu wahren, kann die Anzahl der zur Angebotseinrei-
chung Eingeladenen beschränkt werden. Die Anzahl muss in der Ausschreibung bekanntgegeben
werden. Ein wirksamer Wettbewerb muss gewährleistet sein.

8. Selektives Verfahren; ständige Listen

§ 16. Wer sich im selektiven Verfahren für bestimmte Arbeitsgebiete qualifiziert hat, kann in stän-
dige Listen aufgenommen werden. Die Aufzählung dieser Listen wird jährlich im Kantonsblatt ver-
öffentlicht.

Ausschreibungen zur Eignungsprüfung für bestimmte Arbeitsgebiete sind periodisch zu wieder-
holen. Alle Anbietenden können verlangen, dass ihnen auch ausserhalb eines Verfahrens Gele-
genheit zur Qualifizierung geboten wird.

3Wer in eine ständige Liste aufgenommen ist, kann direkt zur Abgabe von Angeboten eingeladen
werden.

9. Einladungsverfahren

§17. Beim Einladungsverfahren werden die Ausschreibungsunterlagen mehreren im voraus be-
stimmten Firmen zur Einreichung von Angeboten zugestellt.
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2Die Anzahl der einzuholenden Konkurrenzofferten richtet sich nach dem Auftragswert.
10. Freihändiges Verfahren

§18. Beim freihändigen Verfahren wird ohne öffentliche Ausschreibung vergeben. Vorgängig
muss ein Angebot eingeholt werden.

11. Voraussetzungen für die Anwendung des freihändigen Verfahrens
§ 19. Der Auftrag kann freihändig vergeben werden, wenn:
a. der geschätzte Auftragswert: den Schwellenwert für ein anderes Verfahren nicht erreicht;
b. in den anderen Verfahren niemand oder kein Angebot die Kriterien erfüllt;
c. sämtliche Anbietenden ihre Angebote abgesprochen haben;
d. die Vergabe widerrufen wurde und die Bedingungen der Ausschreibung nicht wesentlich ge-

ändert werden;

e. bestehende Anlagen und Materialien aus nicht vorhersehbaren Gründen erweitert, instandge-
halten oder repariert werden müssen;

f. durch den Wechsel einer Anbieterin oder eines Anbieters die Austauschbarkeit (Kompatibilität)
mit bestehenden Anlagen und Materialien nicht mehr gewährleistet ist;

g. es sich um einen Zuschlag handelt, der der Gewinnerin oder dem Gewinner eines Wettbewer-
bes erteilt wird, soweit dieser die Weiterbearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Pro-
jektes zum Gegenstand hat;

h. eine Beschaffungsstelle Prototypen oder eine Erstanfertigung oder -dienstleistung kauft, die
auf ihr Ersuchen für einen bestimmten Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder Neuentwick-
lungsauftrag oder in dessen Verlauf entwickelt werden.

12. Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb

§ 20. Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb dienen den Auftraggebenden zur Evaluation
verschiedener Lösungen, insbesondere in konzeptioneller, gestalterischer, ökologischer, wirt-
schaftlicher und technischer Hinsicht.

2Die Auftraggebenden regeln dasWettbewerbsverfahren im Einzelfall. sie können dabei ganz oder
teilweise auf einschlägige Bestimmungen verweisen.

3Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nur, soweit in den konkreten Wettbewerbsbestim-
mungen keine anderen Regelungen getroffen sind.

D. AUSSCHREIBUNG UND ANGEBOTE

1. Ausschreibung

§ 21. Die Ausschreibung für das offene und das selektive Verfahren wird mindestens im Kantons-
blatt veröffentlicht.

Die publizierte Ausschreibung enthält mindestens folgende Angaben:
a. die geforderte Leistung;
b. die massgebenden Fristen;
c. die Adresse, bei welcher die Ausschreibungsunterlagen bezogen werden können;
d. den Hinweis auf die massgebenden Rechtsgrundlagen.
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3Die Ausschreibungsunterlagen müssen alle wesentlichen Angaben enthalten. Die für den Zu-
schlag massgebenden Kriterien müssen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführt sein.

4Die in der Ausschreibung enthaltene Frist bemisst sich nach der Art und dem Umfang der zu be-
schaffenden Güter, Dienstleistungen und Bauaufträge.

5Werden während der Eingabefrist Anforderungen oder Ausschreibungsunterlagen geändert, so
müssen alle Anbieterinnen und Anbieter gleichzeitig und rechtzeitig darüber informiert werden.

2. Angebote

§ 22. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie
müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

2Unvollständige oder verspätet eingetroffene Angebote werden ausgeschlossen.

3Der Aufwand für die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Vorbehalten bleiben anders-
lautende Angaben in der Ausschreibung.

4Teilangebote und Varianten sind zulässig. Diese sind separat und deutlich gekennzeichnet einzu-
geben.Vorbehalten bleiben anderslautende Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen.

E. ÖFFNUNG, PRÜFUNG UND ZUSCHLAG

1. Öffnung und Prüfung der Angebote

§ 23. Die Ausschreibung hält fest, wann und wo die Angebote geöffnet werden.

2Die Angebote werden von mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Auftraggebenden
geöffnet.

3Die Anbietenden sowie die in den gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen vorgesehenen Voll-
zugsorgane sind beim offenen und selektiven Verfahren zur Öffnung der Angebote eingeladen.

4Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt.

5Alle am Verfahren beteiligten Anbieterinnen und Anbieter können darin Einsicht nehmen.

6Die Angebote werden nach einheitlichen Kriterien geprüft.

2. Verhandlungsverbot

§ 24. Verhandlungen über Preise und Preisnachlässe sind unzulässig, soweit nicht das freihändi-
ge Verfahren durchgeführt wird.

2Rücksprachen zur Klärung des Offertinhaltes sind in jedem Verfahren zulässig.

3. Zuschlag

§ 25. Der Zuschlag erfolgt zu Marktpreisen auf das wirtschaftlich günstigste Angebot. Dabei müs-
sen die in der Ausschreibung festgehaltenen Kriterien in der Reihenfolge ihrer Bedeutung ange-
wandt werden.
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2Bei gleichwertigen Angeboten hat der Zuschlag unter Berücksichtigung folgender Kriterien zu
erfolgen:
a. Nachweis über Lehrtöchter- und Lehrlingsausbildung;
b. Bereitschaft zu Servicearbeiten;
c. Nachweis eines optimalen Arbeitssicherheitsstandards in technischer Hinsicht sowie entspre-

chende Ausbildung des Personals in diesem Bereich;
d. Angebot von frauenfördernden Massnahmen für Mitarbeiterinnen;
e. Einhaltung der über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehenden freiwilligen orts-

und branchenüblichen Umweltschutzbestimmungen sowie Ausbildung des Personals in die-
sem Bereich.

3Der Vertrag mit der Auftragnehmerin oder dem Auftragnehmer darf nach Ablauf der Frist zum
Rekurs gegen den Zuschlag abgeschlossen werden, es sei denn, das Verwaltungsgericht habe
dem Rekurs aufschiebende Wirkung erteilt.

4. Eröffnung

§ 26. Zuschläge im offenen und im selektiven Verfahren werden durch Publikation im Kantonsblatt
oder durch persönliche Benachrichtigung der Anbietenden eröffnet.

Soweit es sich nicht aus der Eröffnung des Zuschlages ergibt, können die Beteiligten innerhalb
von fünf Tagen verlangen, dass ihnen durch eine weitere Verfügung eröffnet wird:
a. welches Vergabeverfahren angewandt worden ist;
b. wer den Zuschlag erhalten hat;
c. zu welchem Preis der Auftrag vergeben worden ist;
d. aus welchen wesentlichen Gründen das Angebot des gesuchstellenden Beteiligten nicht be-

rücksichtigt wurde;
e. worin die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten Angebotes liegen.
3Die Vergabestelle muss Informationen nach Abs. 2 nicht liefern, wenn dadurch:
a. gegen Bundesrecht verstossen würde oder öffentliche Interessen verletzt würden;
b. berechtigte wirtschaftliche Interessen der Anbietenden beeinträchtigt würden oder der lautere

Wettbewerb verletzt würde.

5. Widerruf des Zuschlages

§ 27. Der Zuschlag kann widerrufen werden, wenn ein Verfahrensausschlussgrund (§ 8) vorliegt,
der vor dem Entscheid noch nicht bestand oder der Vergabestelle nicht bekannt war.

F. VERFAHRENSABBRUCH, VERFAHRENSWIEDERHOLUNG
UND VERFAHRENSNEUAUFLAGE

§ 28. Das Verfahren kann aus wichtigen Gründen abgebrochen, wiederholt oder neu aufgelegt
werden, namentlich wenn:

a. sich die Verhältnisse, unter denen der Wettbewerb ausgeschrieben wurde, wesentlich geän-
dert haben;

b. kein Angebot eingereicht wurde, das die ausgeschriebenen Kriterien oder technischen Anfor-
derungen erfüllt;
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c. am Projekt eine wesentliche Änderung vorgenommen wird.

2Verfahrensabbruch, Verfahrenswiederholung und Verfahrensneuauflage sind allen Anbietenden
schriftlich mitzuteilen.

G. RECHTSSCHUTZ

1. Verfahren

§ 29. Rekurse sind samt Begründung innerhalb von 10 Tagen nach Eröffnung des Zuschlages
oder der schriftlichen Begründung an das Verwaltungsgericht zu richten.

2Das Verwaltungsgericht benachrichtigt die Vergabestelle umgehend über Rekurseingänge und
über seine Entscheide.

31st der Vertrag bereits abgeschlossen und erweist sich der Rekurs als begründet, stellt das Ver-
waltungsgericht die Rechtswidrigkeit des Entscheide fest. Die Aufhebung des Vertrages ist ausge-
schlössen.

41st der Vertrag noch nicht abgeschlossen, so kann das Verwaltungsgericht die Aufhebung des
Zuschlages beschliessen und:
a. in der Sache selbst entscheiden oder
b. die Sache an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber mit oder ohne verbindliche Anweisun-

gen zurückweisen.
5Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, richtet sich das Verfahren nach dem Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege.

2. Gegenstand des Rekurses

§ 30. Der Rekurs ist möglich gegen den Entscheid über:
a. Beschränkungen des freien Zuganges zum Markt;
b. die Auswahl im selektiven Verfahren;
c. die Zusammensetzung der ständigen Listen;
d. Abbruch, Wiederholung und Neuauflage des Verfahrens;
e. den Ausschluss vom Vergabeverfahren;
f. den Zuschlag;
g. den Widerruf des Zuschlages.

3. Aufschiebende Wirkung

§ 31. Der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung.

2Die Präsidentin oder der Präsident des Verwaltungsgerichts kann auf Gesuch oder von Amtes
wegen die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn der Rekurs als ausreichend begründet erscheint
und keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.

3Wer die aufschiebende Wirkung beantragt, kann zur Sicherstellung von Schadenersatzansprü-
chen verpflichtet werden, wenn die zu erwartenden Nachteile bedeutend sind. Wird die Sicherheit
nicht fristgemäss geleistet, wird der Entscheid über die aufschiebende Wirkung hinfällig.
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4. Schadenersatz

§ 32. Die Auftraggeberinnen und Auftraggeber haften für Schaden, den sie durch eine Verfügung
verursacht haben, deren Rechtswidrigkeit vom Verwaltungsgericht festgestellt worden ist.
2Die Haftung ist auf Aufwendungen beschränkt, die der Anbieterin oder dem Anbieter im Zusam-
menhang mit dem Vergabe- und Rechtsmittelverfahren erwachsen sind.

31m übrigen richten sich Haftung und Verfahren nach dem für die Auftraggeberin oder den Auftrag-
geber anwendbaren Haftpflichtrecht.

"Rekurrentinnen und Rekurrenten haben den Schaden zu ersetzen, der aus der aufschiebenden
Wirkung entstanden ist, wenn sie absichtlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.

H. SANKTION

§ 33. Wer bei der Erfüllung öffentlicher Aufträge gegen Vergabebestimmungen verstösst, kann für
eine dem Verschulden angemessene Dauer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausge-
schlössen werden.

I. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMIVIUNGEN

1. Übergangsbestimmung

§ 34. Dieses Gesetz gilt für alle Aufträge, die nach seinem Inkrafttreten ausgeschrieben und ver-
geben werden.

2. Anpassung des bisherigen Rechts

§ 35. Der Grossratsbeschluss vom 20. November 1996 betreffend Beitritt des Kantons Basel-Stadt
zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
19944 erhält folgende neue Fassung:

Der Regierungsrat wird ermächtigt,
a. den Beitritt des Kantons Basel-Stadt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche

Beschaffungswesen vom 25. November 1994 zu erklären;
a) Änderungen der Interkantonalen Vereinbarung sowie der gestützt darauf erlassenen Aus-

führungsbestimmungen und Vergaberichtlinien zu ratifizieren, für die das Interkantonale
Organ nicht abschliessend zuständig ist.

2Folgende Erlasse werden aufgehoben:
1. Gesetz betreffend die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen durch die öffentliche Verwaltung

(Submissionsgesetz) vom 20. Oktober 1993;
2. Einführungsgesetz zum GATT-Übereinkommen und zur Interkantonalen Vereinbarung über

das öffentliche Beschaffungswesen vom 20. November 1996.

4SG 914.500.
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Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der
Rechtskraft wirksam.
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