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Innovation und  
Gleichbehandlungsgebot
Ein Betrieb, der dem öffentlichen 
Submissionsrecht untersteht, muss 
eine Generation Geräte ersetzen, 
die seit vielen Jahren im Einsatz 
war. Der technische Wandel seit 
der letzten Beschaffung ist frap-
pant und die Innovationen sind 
vielfältig. In solchen Situationen ist 
oft umstritten, welche Neuerungen 
zukunftsweisend sind und schon 
bald (oder bereits!) zum allgemein 
anerkannten Stand der Technik 
gehören und welche technischen 
Details von kurzer Lebensdauer 
sind.
Rechtlich heikel wird es dann, 
wenn Innovationen nur von ei-
nem oder ganz wenigen Anbie-
tern offeriert werden, sodass der 
Entscheid für eine bestimmte Ei-
genschaft eines Gerätes einer in-
direkten Auswahl des Lieferanten 
gleichkommt. Umgekehrt bedeu-
tet dies, dass ein Grossteil der 
Anbieter des Gerätes keine reelle 
Chance hat, den Zuschlag im Sub-
missionsverfahren zu erhalten. 
Die Bezeichnung einer Produk-
teeigenschaft als Muss-Kriterium 
(Killerkriterium) verletzt auch in 

diesem Fall den submissions-
rechtlichen Anspruch der Anbieter 
auf Gleichbehandlung nur dann, 
wenn die beschaffende Stelle 
nicht sachlich begründen kann, 
weshalb eine spezifische Eigen-
schaft unbedingt gefordert wird.

Konkurrenten,  
Richter und Sorgfaltspflichten
Zu beachten ist, dass bei öffentli-
chen Beschaffungen die Einkäufer, 
nicht die Linie, dafür verantwortlich 
sind, dass die rechtlichen Rahmen-
bedingungen eingehalten werden. 
Dies heisst insbesondere, dass 
die Einkaufsverantwortlichen dafür 
sorgen müssen, dass für den Rich-
ter – nicht für den Nutzer! – sach-
lich und objektiv nachvollziehbar 
dargelegt werden kann, weshalb 
ein Eignungs- oder Zuschlagskrite-
rium zum Muss-Kriterium erhoben 
wird.
Hierfür ist die Frage zu beantwor-
ten, ob die geforderte Eigenschaft 
objektiv notwendig ist, damit der 
Nutzer das Gerät so einsetzen 
kann, dass die in seinem Beruf 
geltenden Sorgfaltspflichten ein-
gehalten werden können. Wenn 
dies so ist, darf eine bestimmte 

Eine besondere Herausforderung für Einkaufsverantwortliche 
ist die Beschaffung von hoch-komplexen, einem schnellen 
technischen Wandel unterliegenden Gütern, die nur selten er-
setzt werden müssen. Es ist naheliegend, sich dafür Wissen 
und Unterlagen anderer Einkaufsverantwortlicher zu Nutze zu 
machen – mit mehr oder weniger rechtlichen Risiken.
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Geteiltes Wissen, erhebliches Prozessrisiko
Folgen der Verwendung von Unterlagen anderer Betriebe für Beschaffungen



15

Öffentliche Beschaffungprocure.ch – Beschaffungsmanagement 5/2013

Eigenschaft als unabdingbar ge-
fordert werden, auch wenn es sich 
um eine noch kaum verbreitete In-
novation handelt. Aber Achtung: 
Was im einen Betrieb notwendig 
ist, braucht es im anderen nicht 
zu sein! So müssen z.B. in einem 
Spital, das hochspezialisierte Be-
handlungen durchführt, u.U. an-
dere Anforderungen an ein Gerät 
gestellt werden als in einem Spital, 
das ausschliesslich die Grundver-
sorgung abdeckt.
Für Einkaufsverantwortliche ist es 
oft schwierig zu überprüfen, ob die 
von den betriebsinternen Nutzern 
angegebenen Gründe stichhaltig 
sind: Kann das Gerät wirklich nur 
bei Vorliegen der erwähnten Ei-
genschaften für die festgelegten 
Zwecke verwendet werden oder 
entspringen die Forderungen dem 
Wunsch, in jedem Fall die «neu-
este Generation» Geräte oder gar 
ein bestimmtes Gerät zu erhalten? 
Sind die Produkteeigenschaften 
objektiv gesehen nur nice-to-have 
und es wird ein konkret gewünsch-
tes Gerät beschrieben statt objek-
tiv notwendiger Anforderungen? 
Letzteres ist submissionsrechtlich 
ein risikoreiches Vorgehen, denn 
Konkurrenten sind Meister darin, 
Produktebeschreibungen in Leis-
tungsverzeichnissen zu identifi-
zieren und als objektiv nicht halt-
bare Forderungen zu entlarven.
Handelt es sich bei Muss-Krite-
rien um noch kaum verbreitete 

Innovatio nen, ist die Gefahr gross, 
dass ein ausgeschlossener Lie-
ferant dadurch Submissionsbe-
schwerde erhebt. Dies kann er nur 
tun, wenn er entweder direkt die 
Ausschreibung anficht oder sich 
am Verfahren beteiligt, d.h. eine 
Offerte einreicht, obwohl sein Ge-
rät ein Muss-Kriterium nicht erfüllt.

Zusammenarbeitsformen von 
Einkaufsverantwortlichen
Ein möglicher Weg für Einkaufsver-
antwortliche, bei solch komplexen, 
rechtlich heiklen Beschaffungen 
das Prozessrisiko und den Aufwand 
der Abklärungen zu minimieren, 
liegt im Beizug externer Beratungs-
personen und/oder im fachlichen 
Austausch und der Kooperation 
mit anderen Einkaufsverantwort-
lichen. Hierfür sind verschiedene 
Zusammenarbeitsformen mit mehr 
oder weniger rechtlichen Risiken 
denkbar:

Kooperationsformen und Haftung 
der Partner
Die erste Stufe einer Kooperation 
ist der mündliche Austausch zwi-
schen Einkaufsverantwortlichen. 
Oft gibt es einen informellen Lea-
der, ein Partner, der im diskutier-
ten Feld mehr Wissen hat als an-
dere, z.B. weil er erst vor kurzer 
Zeit eine Submission für das dis-
kutierte Gerät durchgeführt hat. 
Hier besteht die grosse Gefahr, 
dass man dessen Meinungen un-
besehen übernimmt und die Spe-
zifika des eigenen Betriebes aus-
ser Acht lässt. Da jeder Betrieb die 
Ausschreibungsunterlagen selber 
entwickelt, ist die Gefahr einer 
übermässigen und damit recht-
lich heiklen Beeinflussung im All-
gemeinen trotz des Austausches 
mit Kollegen relativ gering. Der 
Gesprächspartner haftet jeden-
falls nicht für die Richtigkeit seiner 
Auskünfte.

falls liegt beim Betrieb, welcher die Unterlagen eines anderen übernimmt, ein grosses Pro-
zessrisiko. 
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Intensi-
tät der  
Koope-
ration 

Art der Zusammenarbeit zwischen Einkaufsverantwortlichen ver-
schiedener Betriebe bzw. zwischen Betrieben 

Verant-
wortlich-
keit des 
Partners 

 
 

 

keine Zusammenarbeit Es findet kein Austausch statt. Jeder führt Be-
schaffung für sich durch und erarbeitet die Un-
terlagen selber. 

---- 

informelle mündliche 
Zusammenarbeit  

Es finden informelle Gespräche zwischen den 
Einkaufsabteilungen statt, schriftliche Unterla-
gen werden jedoch nicht ausgetauscht. 

keine 

informelle mündliche 
und schriftliche Zu-
sammenarbeit  

Die Einkäufer tauschen sich informell aus und 
stellen sich gegenseitig Unterlagen (insb. Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien) ohne jede Ge-
währ zur Verfügung.  

keine 

formelle Kooperation 
für ein konkretes Be-
schaffungsprojekt 

Mehrere Betriebe führen die Ausschreibung 
gemeinsam durch, allenfalls übernimmt einer 
den Lead, aber keine Stellvertretung für die an-
deren. Die Beschaffungsverträge werden je 
zwischen dem Lieferanten und jedem der be-
schaffenden Betriebe geschlossen. 

alle ge-
genseitig  

umfassender formeller 
Einkaufsverbund für 
eine unbestimmte An-
zahl Beschaffungen 

Mehrere Betriebe schliessen sich zusammen 
und übertragen die Beschaffung einer Drittfir-
ma, welche eine unbestimmte Anzahl Beschaf-
fungen im Auftrag für alle Betriebe gemeinsam 
durchführt. 

Drittfirma 
nach Auf-
tragsrecht 

 

Kooperationsformen und Haftung der Partner 
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Werden auch schriftliche Unterla-
gen, allenfalls gar die Listen von Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien in-
formell ausgetauscht, ist die Gefahr 
gross, dass der Empfänger nicht 
mehr im Detail prüft, welche der 
Muss-Kriterien für die Anwendung 
des Gerätes im eigenen Betrieb 
aufrecht erhalten werden müssen 
und wo dies stichhaltig begründet 
werden kann. Hier lohnt sich allen-
falls der Beizug externer, neutraler 
Berater. Ausgeschlossene Anbie-
ter nehmen nämlich schnell wahr, 
wenn Ausschreibungen fast iden-
tisch sind. Mit ihrem Knowhow über 
ihre eigenen Produkte ist es für sie 
in der Regel ein Leichtes nachzu-
weisen, dass die Unterschiede zwi-
schen den Anwendungsbereichen 
in den verschiedenen Betrieben 
so gross sind, dass das Festhalten 
an einem Muss-Kriterium nicht ge-
rechtfertigt ist. Der Partner, welcher 
die Unterlagen zur Verfügung ge-
stellt hat, kann für solche «Fehler» 
nicht belangt werden.
Weniger risikoreich ist eine offizi-
elle Zusammenarbeit im Rahmen 
der Beschaffung eines bestimmten 
Produktes: Verschiedene Betriebe 
erarbeiten gemeinsam und unter 
Berücksichtigung der Besonderhei-
ten jeden Betriebes die Ausschrei-
bungsunterlagen und bewerten die 
Offerten gemeinsam. Die Beschaf-
fungsverträge werden jedoch mit 
jedem Betrieb einzeln abgeschlos-
sen. Oft hat einer der Betriebe den 

administrativen Lead, doch haftet er 
den anderen gegenüber in der Re-
gel nicht für die sorgfältige Durch-
führung der Submission, weil diese 
jederzeit selber mitwirken. Somit 
haften alle gegenseitig für die sorg-
fältige Ausführung der ihnen zuge-
teilten Aufgaben.
Schliesslich gibt es umfassende 
Einkaufsverbunde, in welchen meh-
rere Betriebe zusammengeschlos-
sen sind. In der Regel werden die 
Submissionen durch eine auf sol-
che Aufträge spezialisierte Drittfir-
ma durchgeführt und zwar in einer 
von vornherein nicht bestimmter 
Anzahl Fälle. Die Drittfirma haftet 
üblicherweise nach Auftragsrecht 
dafür, dass die Submissionen fach-
lich und rechtlich korrekt durchge-
führt werden. Wie hoch hier das 
rechtliche Risiko der Zusammen-
arbeit ist, hängt insbesondere von 
der Qualität dieser Drittfirma sowie 
von der Unterschiedlichkeit der an-
geschlossenen Betriebe ab.

Schlussfolgerung
Der informelle Austausch von 
schriftlichen Unterlagen zwischen 
Einkaufsabteilungen verschiede-
ner Betriebe steigert die Effizienz 
von Beschaffungsprozessen, trägt 
jedoch in besonderem Masse das 
Risiko in sich, submissionsrechtli-
che Vorschriften zu verletzen und 
damit Submissionsbeschwerde er-
folgreich zu machen. Gleichzeitig 
kann auf denjenigen, der die Un-

terlagen erstellt hat, nicht Rückgriff 
genommen werden, weil es sich 
bei der Weiterleitung der Unterla-
gen um eine Gefälligkeit handelt. 
Jeder Betrieb, welcher Unterlagen 
anderer Betriebe verwendet, muss 
deshalb für sich zumindest folgen-
de Punkte überprüfen: 
 – Ist der Verwendungszweck des 
Gerätes in meinem Betrieb iden-
tisch mit dem Einsatzbereich in 
demjenigen Betrieb, welcher die 
Unterlagen erstellt hat? 

 – Sind die Anforderungen, die das 
Gerät in meinem Betrieb erfüllen 
muss, identisch mit denjenigen, 
welche in den Unterlagen gefor-
dert sind? Kann insbesondere 
bei jedem Muss-Kriterium sach-
lich begründet werden, weshalb 
es notwendig ist? Dies gilt insbe-
sondere für die Forderung nach 
neuester Technologie, welche 
erst von wenigen Anbietern offe-
riert wird.

Werden diese Unterschiede sorg-
fältig eruiert und daraus konse-
quent die notwendigen Schlüsse 
gezogen, d.h. die Ausschreibungs-
unterlagen (insbesondere die Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien) ge-
gebenenfalls angepasst, so dürfte 
das Prozessrisiko ebenso klein 
oder gross sein, wie wenn die Aus-
schreibung im eigenen Betrieb ent-
wickelt worden wäre. Andernfalls 
liegt beim Betrieb, welcher die Un-
terlagen eines anderen übernimmt, 
ein grosses Prozessrisiko. 


