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Die 2012 erstmalig durchgeführte It-Beschaffungskonferenz 
stiess auf grosse nachfrage. Mit über 220 teilnehmenden 
war die Konferenz nahezu ausgebucht. so findet dieses Jahr 
am Mittwoch, 28. august 2013 die It-Beschaffungskonferenz 
im geräumigen Hauptgebäude der Universität Bern statt. Die 
Konferenz wird organisiert durch das Informatiksteuerungs-
organ des Bundes, die schweizerische Informatikkonferenz, 
den swissICt und die swiss Open systems User Group /ch/
open. erneut diskutieren Fachexperten aus Behörden und 
Wirtschaft die kritischen Punkte mit dem Ziel, sich fortzubil-
den und gemeinsam lösungsansätze zu entwickeln – dieses 
Mal zu den schwerpunkten agile Beschaffung und transpa-
renz.

Marco Fetz, stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für 
Bauten und logistik BBl, eröffnet die Konferenz mit einem 
referat über die neuen entwicklungen bei der Beschaffung 
von ICt-leistungen. anschliessend stellt reto Maduz von der 
swissICt Fachgruppe „lean, agile & scrum“ die Best Practices 
bei agilen Beschaffungen vor. Im zweiten teil des Morgens 
erörtert Prof. Dr. Frédéric Jenny, vorsitzender der OeCD-
Kommission „Competition law and Policy“, das spannungs-
feld zwischen transparenz, Wettbewerb und Korruption. 
Zu diesem thema diskutieren danach auf dem Podium der 
eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte 
Hanspeter thür, der stellvertretende Direktor der eidgenös-
sischen Finanzkontrolle Michel Huissoud, WeKO-vizedirektor 
Frank stüssi, Marco Fetz vom BBl sowie astrid Blechschmidt 
von t-systems schweiz.

am nachmittag ermöglichen die Fachsessions eine ver-
tiefung in weitere themen. Die Fachsession 1 „anleitung 
für öffentliche It-ausschreibungen“ gibt einen praxisorien-
tierten einstieg in die komplexe Welt von WtO-geregelten 
It-Beschaffungen. In der Fachsession 2 „varianten von agilen 
Beschaffungen“ werden neuste erfahrungen bezüglich 

öffentliche ausschreibung von agilen softwareprojekten 
vorgestellt und im informell organisierten Weltcafé diskutiert. 
Und in der Fachsession 3 „verschiedene ausgestaltungen 
von öffentlichen Beschaffungen“ werden themen wie rah-
menverträge, Personalverleih, Beschaffung von Open source 
software und Crowdfunding vertieft.

Zurück im Plenum stellt der vorsitzende der sIK arbeits- 
gruppe Oss erich Hofer die Chancen des Open source 
Modells in der gemeinsamen entwicklung von verwal-
tungssoftware vor. Und abschliessend referiert Peter Fischer, 
Delegierter für die Informatiksteuerung des Bundes, über die 
Führung von It-Grossprojekten und was die Bundesverwal-
tung aufgrund der vorkommnisse der jüngsten vergangen-
heit gelernt und geändert hat.

It-Beschaffungskonferenz 2013 
mit den schwerpunkten Agile 
Beschaffung und Transparenz
Mittwoch, 28. august 2013 von 9:00 Uhr bis 16:40 Uhr
Hauptgebäude Universität Bern, Hochschulstrasse 4, Bern

Das Informatiksteuerungsorgan des Bundes, die Schweizerische Informatikkonferenz, der swissICT 
und die Swiss Open Systems User Group /ch/open veranstalten am Mittwoch, 28. August 2013 an 
der Universität Bern zum zweiten Mal die nationale IT-Beschaffungskonferenz.

Anmeldung:  
link zum anmeldeformular auf  
www.ch-open.ch/it-beschaffungskonferenz

Anmeldeschluss:  
9. august 2013

Preise: 
teilnehmer aus der öffentlichen verwaltung:  
CHF 240

Mitglieder von /ch/open, asut, ICtswitzerland, Isss,  
sI, simsa, swico oder swissICt:  
CHF 240

teilnehmer normal:  
CHF 350
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08 : 30 eintreffen der teilnehmer, Kaffee und Gipfelis

09: 00 Begrüssung, Einleitung 
 Prof. Dr. Thomas Myrach, Institut für Wirtschaftsinformatik Universität Bern 
 Dr. Matthias Stürmer, vorstand swiss Open systems User Group /ch/open (tagesmoderation)

09:10 Neue Entwicklungen bei der Beschaffung von ICT-Leistungen: ein Praxisbericht 
 Marco Fetz, stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

09:40 Agile Beschaffungen Best Practices 
 Reto Maduz, swissICt Fachgruppe „lean, agile & scrum“

10:10 Fragen und Diskussion

10: 30 Pause

11:10 Transparency, competition and anti-corruption (in Englisch) 
 Prof. Dr. Frédéric Jenny, Chairman of the OeCD Competition law and Policy Committee

11:40 Podiumsdiskussion: Öffentliche Beschaffungen - ein Spannungsfeld  
 zwischen Transparenz, Wettbewerb und Korruption?  

 Moderation 
 Prof. Dr. Hans Rudolf Trüeb, Partner Walder Wyss ltd. 

 Podiumsteilnehmer

 ★ Hanspeter Thür, eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter eDÖB

 ★ Michel Huissoud, stv. Direktor eidgenössische Finanzkontrolle eFK

 ★ Frank Stüssi, vizedirektor Wettbewerbskommission WeKO

 ★ Marco Fetz, stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

 ★ Astrid Blechschmidt, Head of travel & logistics t-systems schweiz

12:40 Mittagessen

14:00 Fachsessionen      siehe rechts

15:30 Pause

16:00 Das Open Source Modell und öffentliche Beschaffung 
 Erich Hofer, vorsitzender arbeitsgruppe Open source software Oss der schweizerischen Informatikkonferenz sIK

16:20 Führung von IT-Grossprojekten 
 Peter Fischer, Delegierter für die Informatiksteuerung des Bundes IsB

16:40 schlusswort und apéro

Programm
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Fachsession 1:  
Anleitung für öffentliche IT-Ausschreibungen

 ★ Stéphanie Rey, Juristin beim Kompetenzzentrum Beschaffungs-
wesen Bund KBB des BBl: rahmenbedingungen für öffentliche 
Beschaffungen

 ★ Hanspeter Baumgartner, stv. leiter des ressort Beschaffung Bü-
rotechnik/Informatik beim BBl: Best Practices beim erarbeiten von 
It-Beschaffungsunterlagen

 ★ Thomas M. Fischer, leiter abteilung für sicherheit und Organisa-
tion des amtes für Informatik und Organisation des Kantons Bern 
(KaIO): Catch-22, ICt-Beschaffungen im spannungsfeld der Wider-
sprüche des Beschaffungsrechts

 ★ David Krebs, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der mimacom aG: 
sichtweise auf Informatik-ausschreibungen von einem It-KMU

Fachsession 2:  
Varianten von agilen Beschaffungen

 ★ Daniel Wild, leiter rechtsdienst It bei den sBB: Öffentliche aus-
schreibung von agilen softwareprojekten

 ★ World-Café, offene Diskussion mit Beschaffungs-experten Marco 
Fetz (BBl), Daniel Wild (sBB), Dr. Jürg schneider (Walder Wyss aG),  
Marc leutenegger (Ximiq), reto Maduz (swissICt) und stephan 
sutter (swissICt)

Fachsession 3:  
Verschiedene Ausgestaltungen von öffentlichen Beschaffungen

 ★ Dr. Christian Laux, anwalt und Inhaber laux lawyers: schwedi-
sches Beispiel eines rahmenvertrags: Beschaffung von Open  
source – und was davon in der schweiz anwendbar ist

 ★ Bruno Gygi, leiter Kompetenzzentrums Beschaffungswesen Bund 
beim BBl: einsatz von rahmenverträgen in der schweiz

 ★ Jürg Sager, leiter Beschaffung Dienstleistungen im BIt: rahmen-
verträge für Personalverleih und It-Dienstleistungen im Bundesamt 
für Informatik und telekommunikation BIt

 ★ Cédric Moullet, leiter Bundes Geodaten Infrastruktur beim Bun-
desamt für landestopografie swisstopo: Crowdfunding finanzierte 
software-Weiterentwicklung des nationalen Geoportals
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Agile Beschaffungen Best Practices
Reto Maduz, swissICt Fachgruppe “lean, agile & scrum”

Transparency, competition and anti-corruption  
(in Englisch)
Prof. Dr. Frédéric Jenny, Chairman of the OeCD Competition law and Policy Committee

Plenum

sind die bestehenden Beschaffungsverfahren hinreichend 
flexibel für die Beschaffung von innovativen ICt-leistungen? 
Wie kann den tatsachen rechnung getragen werden, dass 
ICt-Projekte sich oftmals in einem dynamischen Umfeld 
befinden? Wie kann bereits in der Beschaffung Gewähr 
geboten werden, dass einkäufer und verkäufer das gleiche 
verständnis über die zu erbringende leistung haben? Diese 
und weitere Fragen werden im einstiegsreferat beantwortet, 
das einen Überblick über die neuesten entwicklungen bei 

ICt-Beschaffungen vermittelt soll. Der referent zeigt auf, 
welche neuen tendenzen sich in der Beschaffungspraxis des 
Bundes abzeichnen und welche Probleme sich dabei stellen. 
thematisiert werden sowohl die „Flucht in den Personalver-
leih“ als auch die anwendung von Optionen, die so genann-
ten „technologiepartnerschaften“ und der „Dialog“. eine erste 
annäherung an das thema der agilen Beschaffung eröffnet 
sodann das thema, dem weitere vorträge an dieser tagung 
explizit gewidmet sind.

Im rahmen des Workshops zum thema „agile sW Beschaf-
fung“ der letztjährigen It Beschaffungskonferenz 2012 wurde 
dem Plenum die Frage gestellt, inwiefern die vorhandenen 
Beschaffungsverfahren eine agile realisierung nach Zuschlag 
unterstützen würden. Die Mehrheit der anwesenden war 
der Meinung, die verfahren bieten wenig Unterstützung. 
Zudem sei der wettbewerbliche Dialog nur für grössere 
vorhaben realistisch und wirtschaftlich vertretbar. eine dar-
aufhin gegründete arbeitsgruppe nahm sich zum Ziel, einen 

schlanken einfachen leitfaden zu erstellen mit Kernelemen-
ten hinsichtlich einer „agilen Beschaffung“. Was muss vor der 
ausschreibung getan werden, dass nach dem Zuschlag die 
Projektrealisierung gemeinsam agil umgesetzt werden kann? 
Das referat stellt den „leitfaden: erfolgreiche It Beschaffung 
in der öffentlichen Hand“ vor, gibt Hinweise auf weitere 
tipps im Beschaffungswesen für Beschaffer und anbieter 
und positioniert die Fachsession „varianten von agilen Be-
schaffungen“ im nachmittagsprogramm.

transparency is a useful tool in the fight against corruption. 
But transparency may also limit competition in oligopolistic 
procurement markets. Finally collusion and corruption may 
be linked as collusion may be a consequence of corruption 
on public procurement markets. there is thus a need for an 

integrated anti-corruption and anti-trust policy. nevertheless 
the complex relationship between transparency, competiti-
on and anti-corruption remains a dilemma for public policy 
makers.

referentenportraits ab seite 14

Neue Entwicklungen bei der Beschaffung von  
ICT-Leistungen: ein Praxisbericht
Marco Fetz, stellvertretender Bereichsleiter logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

9:10 

9:40 

11:10 
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Podiumsdiskussion: Öffentliche Beschaffungen – ein  
Spannungsfeld zwischen Transparenz, Wettbewerb  
und Korruption?

Das Open Source Modell und öffentliche Beschaffung
Erich Hofer, vorsitzender arbeitsgruppe Open source software Oss der schweizerischen Informatikkonferenz sIK

Führung von IT-Grossprojekten
Peter Fischer, Delegierter für die Informatiksteuerung des Bundes IsB

ausschreibungsverfahren durch die verwaltung sollen 
gemäss Öffentlichkeitsprinzip so transparent wie möglich 
ablaufen. auch steht die Forderung im raum, dass öffentli-
che Beschaffungen künftig bereits ab Beträgen von einigen 
tausend Franken publiziert werden um Günstlingswirtschaft 
aufzudecken und Korruption entgegen zu wirken. Gleich-
zeitig ist es aus wettbewerblicher sicht kritisch, wenn die 
Preisgestaltung von ganzen Branchen zu offensichtlich wird. 

Die Podiumsdiskussion geht der Frage nach, wer überhaupt 
Interesse an mehr transparenz im Beschaffungswesen hat, 
wer dagegen ist, welche vorteile es bieten würde und wel-
che Herausforderungen gelöst werden müssten. ausserdem 
sollen die unterschiedlichen Gründe und Umsetzungsarten 
von zusätzlicher transparenz diskutiert und konkrete verbes-
serungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Wo und wie wird in der öffentlichen verwaltung Open sour-
ce software eingesetzt? Wie wurden diese Open source lö-
sungen beschafft und auf was musste geachtet werden? Wie 
können öffentliche stellen gemeinsam software entwickeln 
und weshalb ist das Open source Modell dafür besonders 

gut geeignet? Das referat gibt einblick in erfolgreiche Open 
source anwendungen in der öffentlichen Hand und zeigt 
auf, wie diese sicher und zuverlässig betrieben und weiter-
entwickelt werden.

In der Bundesverwaltung werden jährlich hunderte von It-
Projekten durchgeführt. Die grösste teil wird dabei erfolg-
reich innert Zeit und Budget mit dem angestrebten resultat 
abgeschlossen. aber es gibt auch Misserfolge, wie wir in 
letzter Zeit vermehrt gehört haben. aus diesen Misserfolgen 

werden lehren gezogen. Was sind Gründe für Misserfolge 
bzw. welches sind die entscheidenden Faktoren für erfolge? 
Mit welchen Massnahmen verbessert die Bundesverwaltung 
die Führung von It-Projekten? Was kann man davon lernen?

Podiumsteilnehmer

 ★ Hanspeter Thür, eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter eDÖB

 ★ Michel Huissoud, stv. Direktor eidgenössische Finanzkontrolle eFK

 ★ Frank Stüssi, vizedirektor Wettbewerbskommission WeKO

 ★ Marco Fetz, stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

 ★ Astrid Blechschmidt, Head of travel & logistics t-systems schweiz

Moderation

Prof. Dr. Hans Rudolf Trüeb, Partner Walder Wyss ltd.

11:40 

16:00 

16:20 
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Rahmenbedingungen für öffentliche Beschaffungen
Stéphanie Rey, Juristin beim Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund KBB des BBl

Anleitung für öffentliche IT-Ausschreibungen

Bund und Kantone setzten im Bereich des Beschaffungs-
wesens die internationalen staatsverträge getrennt von-
einander um. als resultat haben wir heute eine grosse 
rechtszersplitterung im öffentlichen Beschaffungswesen. 
Die internationalen staatsverträge legen enge rahmenbe-
dingungen für die Durchführung von Beschaffungen fest: 
Öffentliche auftraggeber sind verpflichtet, ihre aufträge ab 
erreichen gewisser schwellenwerte öffentlich auszuschrei-
ben, um Wettbewerb zu schaffen und so die steuergelder 
wirtschaftlich einzusetzen.

sie müssen ihre verfahren transparent durchführen und 
dabei alle anbieter gleich behandeln. auch die möglichen 

verfahrensarten sind gesetzlich vorgegeben: Oberhalb der 
schwellenwerte kommt ein offenes bzw. selektives verfah-
ren und in ausnahmefällen auch ein freihändiges verfahren 
zur anwendung. Unterhalb der schwellenwerte sieht das 
Bundesbeschaffungsrecht das einladungsverfahren mit 
mindestens drei anbietern sowie das freihändige verfahren 
vor. trotz engen internationalen vorgaben hat der Bundes-
gesetzgeber mit der anfang 2010 revidierten verordnung 
zum Beschaffungsrecht Instrumente eingeführt, mit denen 
das Beschaffungswesen des Bundes moderner und flexibler 
ausgestaltet werden konnte.“

Die Fachsession 1 „anleitung für öffentliche It-ausschrei-
bungen“ bietet einen vertieften einstieg in die thematik 
von Informatik-Beschaffungen. Zu Beginn erläutert sté-
phanie rey vom BBl die nationalen und internationalen 
rahmenbedingungen des öffentlichen Beschaffungswesens. 
anschliessend bietet Hanspeter Baumgartner vom BBl einen 
Überblick über die wesentlichen aspekte und Best Practices 
beim vorbereiten und Durchführen von Informatikausschrei-

bungen. thomas Fischer vom Kanton Bern veranschaulicht 
danach die organisatorischen Herausforderungen rund um 
öffentliche Beschaffungen auf und zeigt praktische lösungs-
wege auf. Zuletzt ermöglicht David Krebs vom Informatik-
KMU mimacom aG einen Perspektivenwechsel und legt dar, 
wie It-ausschreibungen aus sicht eines anbieters beurteilt 
und bearbeitet werden.

Fachsessionen

14:00 – 15:30
Fachsession 1

Moderation 
Grégoire Hernan, stv. Geschäftsführer schweizerische Informatikkonferenz sIK
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Sichtweise auf Informatik-Ausschreibungen  
von einem IT-KMU
David Krebs, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der mimacom aG

Catch-22: ICT-Beschaffungen im Spannungsfeld  
der Widersprüche des Beschaffungsrechts
Thomas M. Fischer, leiter abteilung für sicherheit und Organisation des amtes für Informatik und  
Organisation des Kantons Bern (KaIO)

Die angebotsabgabe für Informatik-ausschreibungen nach 
WtO-verfahren sind für die anbieter keine triviale angele-
genheit. Das referat gibt einen einblick in die Überlegungen 
und Herausforderungen eines Informatik-anbieters beim 
Beantworten von öffentlichen ausschreibungen. Die Firma 
mimacom aG hat langjährige erfahrungen beim Bewerben 

für und ausführen von It-Projekten der verwaltung und kann 
somit aufzeigen, welche vorgaben in ausschreibungsunter-
lagen sinnvoll sind und welche sich als wenig nützlich für die 
erfolgreiche Durchführung von Informatikprojekten erwie-
sen haben.

Der vortrag beleuchtet praktische Fragen aus der ICt-
Beschaffungspraxis der verwaltung des Kantons Bern, und 
zeigt im Kontext oft widersprüchlicher vorschriften und 
Ziele mögliche lösungen auf: Wie gehe ich mit fehlerhaf-
ten angeboten um? Wie behandle ich den staatseigenen 
ICt-Dienstleistungsanbieter? Wie organisiere ich eine 
rahmenvertragliche Beschaffung mit mehreren Zuschlags-

empfängern? Wie grenze ich wiederholte oder ähnliche 
Beschaffungen im rahmen der auftragswertbestimmung 
voneinander ab? Wie handhabe ich die ausnahmegründe für 
überschwellige freihändige Beschaffungen verantwortungs-
voll? Wie setze ich funktionale Beschaffungen im rahmen 
einer bestehenden ICt-Umgebung um?

Best Practices beim Erarbeiten von IT-Beschaffungsunterlagen
Hanspeter Baumgartner, stellvertretender leiter des ressort Beschaffung Bürotechnik/Informatik  
beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

Das referat schafft einen Überblick über die wesentlichen 
Punkte, die in der vorphase einer WtO-ausschreibung bei 
der erarbeitung der ausschreibungsunterlagen zu beachten 
sind, damit das verfahren erfolgreich abgewickelt werden 
kann. Dabei werden die für den erfolg der ausschreibung 

zentralen themen wie Marktforschung, vorbefassung, 
Bewertungsmatrix, leistungsbeschreibung, Bewertungskri-
terien, taxonomie des Preises etc. behandelt. auch berück-
sichtigt wird die verfahrenswahl, deren risiken und wie diese 
abgeschätzt und angegangen werden können.
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Varianten von agilen Beschaffungen
Die Fachsession 2 „varianten von agilen Beschaffungen“ 
beschäftigt sich mit aktuellen Fragen und Blockaden bei der 
öffentlichen Beschaffung von agilen Informatik-Projekten. 
Damit im partnerschaftlichen Dialog lösungsideen entwi-
ckelt werden können, findet nach dem einstiegsreferat von 
Daniel Wild, leiter rechtsdienst It bei den sBB, ein soge-
nanntes World-Café statt. an mehreren tischen können die 
teilnehmenden Fragen und themen interdisziplinär mit den 
anwesenden experten Marco Fetz (BBl), Daniel Wild (sBB), Dr. 

Jürg schneider (Walder Wyss aG), Marc leutenegger (Ximiq), 
reto Maduz (swissICt) und stephan sutter (swissICt) disku-
tieren. Dabei erhalten leistungsbezüger, Beschaffungsstellen 
und anbieter die Gelegenheit, ihre rahmenbedingungen 
darzulegen und gemeinsam neue Wege zur lösung der 
Herausforderungen zu entwickeln. Die erarbeiteten lösungs-
ansätze werden anschliessend im Plenum der Fachsession 
vorgestellt und diskutiert.

14:00 – 15:30Fachsession 2

Experten

 ★ Marco Fetz, Marco Fetz, stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik BBl

 ★ Marc Leutenegger, Geschäftsführer der Ximiq aG

 ★ Dr. Jürg Schneider, rechtsanwalt bei Walder Wyss aG

 ★ Stephan Sutter, niederlassungsleiter Bern und Mitglied Geschäftsleitung ti&m aG

 ★ Daniel Wild, leiter rechtsdienst It bei den sBB

 ★  Reto Maduz, COO, swissQ Consulting aG
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Öffentliche Ausschreibung von agilen Softwareprojekten
Daniel Wild, leiter rechtsdienst It bei den sBB

Öffentliche ausschreibungen gelten gemeinhin als starr 
und unflexibel. am Beispiel eines Grossprojektes bei den 
sBB wird aufgezeigt, dass es trotz Unterstellung unter das 
Beschaffungsrecht möglich ist, für agile softwareprojekte 
die passenden agilen verträge auf dem Markt zu platzieren. 

thematisiert werden insbesondere die lieferantenauswahl 
sowie vertragsaufbau und -ausgestaltung. abgerundet wird 
das referat mit den ersten erkenntnissen aus der Umsetzung 
des Projekts und Gedanken zu vor- und nachteilen sowie 
Grenzen solcher ausschreibungen.



Moderation:  
Prof. Dr. Thomas Myrach, Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern
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Schwedisches Beispiel eines Rahmenvertrags:  
Beschaffung von Open Source – und was davon in  
der Schweiz anwendbar ist
Dr. Christian Laux, anwalt und Inhaber laux lawyers

Verschiedene Ausgestaltungen von  
öffentlichen Beschaffungen

schweden geht in der Beschaffung von softwarelösungen 
innovative Wege. Mit Blick auf die Beschaffung von Open 
source software ist vergangenes Jahr ein rahmenvertrag in 
Kraft getreten ist, unter welchem die schwedische regierung 
(zentrale Bereiche) und regionale verwaltungsstellen Open 
source lösungen beschaffen können. Würde sich der schwe-

dische ansatz auch in der schweiz bewähren? Das referat 
stellt die Kernelemente des schwedischen Modells vor und 
erläutert insbesondere, wie die Fragen rund um Haftung 
und Gewährleistung bei der zu beschaffenden Open source 
software gelöst wurden.

Die Fachsession 3 „verschiedene ausgestaltungen von öf-
fentlichen Beschaffungen“ zeigt neben den agilen ansätzen 
(siehe Fachsession 2) weitere spezialitäten von öffentlichen 
Beschaffungen auf. In vier Kurzvorträgen werden im ersten 
teil der Fachsession verschiedene Wege andiskutiert, sodass 
im zweiten teil genügend raum für Fragen und antworten 
der teilnehmenden bestehen. als erster referent zeigt Dr. 
Christian laux (laux laywers) ein Beispiel aus schweden auf, 
wo die verwaltung rahmenverträge mit Open source anbie-
tern abgeschlossen haben. Dabei beleuchtet laux auch die 

aspekte, die für die Beschaffung von Open source software 
in der schweiz relevant sind. Bruno Gygi (BBl) erläutert an-
schliessend aus grundsätzlicher Perspektive das Prinzip von 
rahmenverträgen mit deren Möglichkeiten und Grenzen. 
Danach zeigt Jürg sager (BIt) auf, wie rahmenverträge beim 
Personalverleih eingesetzt werden können und was sich 
diesbezüglich im Bundesamt für Informatik und telekommu-
nikation BIt in Zukunft ändern wird. Den abschluss macht 
Cédric Moullet (swisstopo), der die Crowd-Funding finanzier-
te Weiterentwicklung des Geoportals des Bundes erläutert.

14:00 – 15:30Fachsession 3



13

Crowdfunding finanzierte Software-Weiterentwicklung des 
nationalen Geoportals
Cédric Moullet, leiter Bundes Geodaten Infrastruktur beim Bundesamt für landestopografie swisstopo

Einsatz von Rahmenverträgen in der Schweiz
Bruno Gygi, leiter Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl)

Rahmenverträge für Personalverleih und IT-Dienstleistungen 
im Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT
Jürg Sager, leiter Beschaffung Dienstleistungen im Bundesamt für Informatik und telekommunikation BIt

Das Geoportal des Bundes läuft seit Beginn auf einem Open 
source software stack. Unter anderem wird die Programm-
bibliothek Openlayers zur Darstellung des Kartenmaterials 
eingesetzt. Um künftig auch 3D-visualisierungen zu ermög-
lichen und die Bibliothek generell zu erneuern, wurde eine 
neuimplementierung von Openlayers notwendig. swissto-
po finanzierte einen teil dieser entwicklungsarbeiten, half 
aber auch mit, dass andere öffentliche stellen rund um den 

Globus die entwicklungskosten mitfinanzierten. Mit den 
insgesamt 350‘000 UsD konnten schliesslich Unternehmen 
aus der Open source Community beauftragt werden, die 
neue Openlayers version 3 zu programmieren. Das referat 
zeigt die beschaffungsrechtlichen aspekte auf und erläutert 
die vorteile und Herausforderungen dieser Crowdfunding 
finanzierten software-Weiterentwicklung.

rahmenverträge werden auch von den vergabestellen in der 
schweiz eingesetzt. Was unterscheidet einen rahmenvertrag 
von andern verträgen? Gibt es unterschiedliche ausprägun-
gen von rahmenverträgen? sind die rechtlichen rahmenbe-
dingungen für den abschluss von rahmenverträgen in der 

eU und der schweiz gleich? In welchen Fällen ist der einsatz 
von rahmenverträgen sinnvoll und in welchen Fällen we-
niger? Das referat gibt einen Grobüberblick über mögliche 
antworten auf diese Fragen.

Das Bundesamt für Informatik und telekommunikation BIt 
setzt bei Personalverleih und It-Dienstleistungen seit zwei 
Jahren vermehrt auf rahmenverträge und hat damit eine 
Debatte ausgelöst. Welche Überlegungen haben das BIt 
dazu bewogen und wie sehen die lösungsansätze aus? 

Welche erfahrungen wurden damit gemacht und wo sieht 
das BIt Optimierungspotenzial? eine kurze stellungnahme 
aus der Praxis.
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Hanspeter Thür

Hanspeter thür, Jahrgang 1949, hat an der Universität Basel Jurisprudenz studiert und ist aar-
gauischer Fürsprecher. er arbeitete als Gerichtsschreiber, bevor er in aarau eine anwaltkanzlei 
eröffnete. Hanspeter thür war von 1987 bis 1999 nationalrat für die Grüne Partei. seit septem-
ber 2001 ist er eidgenössischer Datenschutzbeauftragter, seit Mitte 2006 auch Öffentlichkeitsbe-
auftragter, mit einem 60-Prozent-Pensum.

Referentenportraits

Prof. Dr. Frédéric Jenny

Dr. Frédéric Jenny ist Professor für volkswirtschaftslehre an der esseC Business school in Paris, 
richter am Kassationshof von Frankreich (oberstes Gericht in Frankreich) und vorsitzender der 
Kommission für Wettbewerbspolitik und Kartellrecht der OeCD (Competition law and Policy 
Committee). Frédéric Jenny studierte in Frankreich und in den Usa, hat an der Universität von 
Paris im Bereich der Wirtschaftswissenschaften doktoriert und einen Ph.D in volkswirtschaft an 
der Harvard Universität erlangt. er hat zahlreiche Publikationen zu Wirtschaftsstrukturen, Wett-
bewerbsrecht, Handels- und Wirtschaftsentwicklung veröffentlicht.

Marco Fetz

Marco Fetz ist der stv. leiter Bereich logistik beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl). er 
war in den letzten zehn Jahren sowohl strategischen als auch operativen Funktionen bei öffent-
lichen Beschaffungen tätig. er war verantwortlich für die revision der Bundesverordnung über 
das öffentliche Beschaffungswesen, in der unter anderem erstmals normen zum so genannten 
„Dialog“ eingeführt wurden. er ist rechtsanwalt und hat eine wirtschaftliche Zusatzausbildung 
(MBa HsG).

Reto Maduz

reto Maduz ist als COO für die operative Führung des swissQ Geschäftsbereichs Consulting mit 
den Business Units testing und requirements engineering verantwortlich. vor der Übernahme 
seiner tätigkeit als COO bei swissQ war er als Business Unit leiter bei Zühlke und software ent-
wickler, Qualitätsmanager sowie Projektleiter bei verschiedenen internationalen Konzernen tätig. 
2009 war er Co-Gründer der swissICt Fachgruppe „lean, agile &scrum“, welche inzwischen zur 
grössten agile Community der schweiz herangewachsen ist. reto Maduz studierte elektrotech-
nik Htl mit Fachrichtung Computertechnik an der Hsr und schloss ein nachdiplomstudium im 
Bereich Dienstleistungsmanagement an der PHW als Wirtschaftsingenieur FH ab.
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Michel Huissoud

Michel Huissoud ist seit 2000 Mitglied der Direktion der eidgenössischen Finanzkontrolle eFK 
und seit 1. Juni 2013 stellvertretender Direktor. er studierte steuerrecht an der Universität Genf 
und arbeitete anschliessend im steuerbereich der stadt Genf. seit 25 Jahren ist er in der Finanz-
aufsicht tätig. Michel Huissoud ist zugelassener revisionsexperte bei der revisionsaufsichts-
behörde, daneben verfügt er über Zertifizierungen in der Internen revision (CIa) und der It 
revision (CIsa). er unterrichtete lange Jahre an den Universitäten Genf und lausanne sowie am 
„Institut de lutte contre la criminalité économique“ von neuchâtel. Beruflich interessiert er sich 
besonders für evaluationen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Management- und Projekt-audits, 
Korruptionsbekämpfung sowie Wissensmanagement.

Frank Stüssi

Frank stüssi ist seit 2012 vizedirektor des sekretariats der Wettbewerbskommission (WeKO) und 
dort zuständig für die Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen im Bau- und Beschaf-
fungswesen , u.a. hinsichtlich submissionsabsprachen. er ist seit 1999 tätig für die WeKO. stüssi 
hat an der Universität Bern volkswirtschaft und sozialpsychologie studiert und ein Zusatzstudi-
um in allgemeiner Ökologie beim IKaÖ abgeschlossen. er leitete die evaluation des Kartellgeset-
zes und arbeitet bei der teilrevision dieses Gesetzes mit.

Astrid Blechschmidt

astrid Blechschmidt ist seit 2010 Head of sales Department bei der t-systems schweiz aG. Zuvor 
war sie neun Jahre Beraterin, Projektleiterin und später Bereichsleiterin bei MaibornWolff et al., 
software-entwicklung und It-Beratung in München. als Projektleiterin und später Mitglied der 
Geschäftsleitung war sie von 1996 bis 2001 bei der Irs COnsUlt aG tätig. astrid Blechschmidt 
hat an der Hochschule München Betriebswirtschaft studiert und ist Dipl. Betriebswirtin.

Prof. Dr. Hans Rudolf Trüeb

Prof. Dr. Hans rudolf trüeb ist Partner bei der anwaltskanzlei Walder Wyss ltd. er berät in- und 
ausländische Unternehmen sowie die öffentliche Hand in Fragen des technologie-, telekommu-
nikations- und energierechts sowie im Bereich des Wettbewerbs- und Beschaffungsrechts. er ist 
Co-leiter der Fachgruppe technologie- und telekommunikationsrecht des Zürcher anwaltsver-
bands und publiziert regelmässig zu diesen themen. Daneben ist Hans rudolf trüeb titularpro-
fessor an der Universität Zürich für schweizerisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie 
verwaltungsrecht. Hans rudolf trüeb studierte an den Universitäten Zürich (lic. iur. 1987; Dr. iur. 
1989) und Berkeley, Kalifornien (Usa) (ll.M. 1991). In den Jahren 1997 und 1998 war er visiting 
scholar an der UC Berkeley, wo er seine Habilitationsschrift zum internationalen Handelsrecht 
verfasste.
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David Krebs

David Krebs ist seit 4 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung der Berner softwareschmiede mi-
macom ag mit dem verantwortungsbereich Operation. als solcher verfügt er über mehrjährige 
erfahrung im öffentlichen Beschaffungswesen und hat zahlreiche angebotsstellungen verant-
wortet oder begleitet. Dabei ging es um angebote für Werkerstellung, Dienstleistungen oder 
Personalverleih im Bereich der softwareentwicklung, im rahmen von ausschreibungen nach 
WtO oder im einladungsverfahren.

Thomas M. Fischer

thomas M. Fischer ist rechtsanwalt und leiter der abteilung für sicherheit und Organisation des 
amtes für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KaIO). er ist als Mitglied der Geschäfts-
leitung verantwortlich für die Bereiche recht, sicherheit, Beschaffungen, Projekte und ausbil-
dung. er leitet das Projekt zur Optimierung der Beschaffungen der Kantonsverwaltung und 
unterrichtet Beschaffungsrecht und -methodik an der Berner Fachhochschule (BFH).

Stéphanie Rey

stéphanie rey ist seit anfang 2013 beim Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) 
des Bundesamts für Bauten und logistik (BBl) tätig, welches die verwaltungseinheiten des 
Bundes in beschaffungs- und vertragsrechtlichen Fragen berät und unterstützt. Daneben ist sie 
in der aus- und Weiterbildung von einkäufern engagiert. sie hat in Fribourg i.Ue. studiert und 
war, nach der erlangung des rechtsanwaltspatentes im Kanton Bern, während 2.5 Jahren als 
amtsjuristin des schweizerischen Bundesarchivs tätig.

Grégoire Hernan

Grégoire Hernan ist seit 2003 als ICt-Koordinator bei der schweizerischen Informatikkonfe-
renz (sIK) angestellt. als Wirtschaftsinformatiker und stellvertreter der Geschäftsleitung ist er 
ansprech- und Koordinationspartner für Bund, Kantone, städte, Gemeinden und das Fürstentum 
liechtenstein im ICt-Bereich. Zu seinen tätigkeiten gehören die Begleitung von sIK-arbeitsgrup-
pen (Büroautomation, Controlling, Open source und weitere Konferenzen) sowie verhandlungs-
führung und abschlüsse von rahmenverträgen mit grossen Hardware-, software- und Dienst-
leistungslieferanten der Informatikwelt. Zudem leitet er Projekten im Intra- und Internet Bereich. 
er wird die revision der aGB der sIK dieses Jahr in angriff nehmen.
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Daniel Wild

Daniel Wild ist seit 2009 leiter des rechtsdiensts It bei sBB. seine Hauptthemengebiete sind 
dabei Outsourcing, strategische Partnerschaften (rahmenverträge) und strategische It-Projekte. 
Daniel Wild hat 2002 an der Universität Bern das studium der rechtswissenschaften abgeschlos-
sen und war daneben als Web-Designer und entwickler von extranet-applikationen tätig.

Marc Leutenegger

Marc leutenegger ist seit anfang 2013 Geschäftsführer der Ximiq aG. er bringt sowohl erfah-
rungen als lieferant und auch als Berater von beschaffenden stellen mit. Der Weg von Marc 
leutenegger führte über eine lehre zum Informatiker, das studium der systemtechnik an der 
Fachhochschule nordwestschweiz zur derzeitigen ausbildung Mas Information systems Ma-
nagement. Danach war Marc leutenegger während 10 Jahren in verschiedenen Führungspositi-
onen mit Fokus architektur, softwareentwicklung und requirements engineering tätig.

Stephan Sutter

stephan sutter ist niederlassungsleiter Bern und Mitglied der Geschäftsleitung bei der ti&m aG. 
er ist seit rund 10 Jahren als It-architekt und seit 6 Jahren in der ICt-Management Beratung bei 
Banken und versicherungen tätig. vorher war er während 18 Jahren in der Industrie (Multime-
dia, telekom, Mechatronic) softwareentwickler, Projektleiter und It-verantwortlicher. Heute ist 
stephan sutter als Principal und senior architect bei ti&m aG für die niederlassung Bern verant-
wortlich. seine spezialgebiete sind Business/It alignment, It-strategie, It-Governance, Itsecuri-
ty, enterprise Content Management, agile Methoden und enterprise architektur Management. 
er ist elektro-Ingenieur Htl in Industrie-elektronik und Master of science in telematics (ICt) 
Management.

Dr. Jürg Schneider

Dr. Jürg schneider ist Konsulent bei Walder Wyss und ist bevorzugt in den Bereichen Informati-
onstechnologie, Datenschutz und Outsourcing tätig. er berät regelmässig in- und ausländische 
Unternehmen bei komplexen lizenz-, entwicklungs-, systemintegrations- sowie globalen 
Outsourcingprojekten. er verfügt zudem über ausgedehnte und langjährige erfahrung im 
Bereich Datenschutz, Informationssicherheit sowie e-Commerce, mit einem speziellen Fokus auf 
grenzüberschreitende und internationale sachverhalte. Daneben publiziert und referiert Jürg 
schneider regelmässig zu ICt-themen und ist Mitglied verschiedener Fachorganisationen. Jürg 
schneider studierte an der Universität neuenburg (lic. iur. 1992, Dr. iur. 1999). er war als assistent 
an der Universität neuenburg tätig und arbeitete als Praktikant im rechtsdienst des Kantons 
neuenburg sowie in einer anwaltskanzlei in neuenburg.
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Jürg Sager

Jürg sager, eidg. dipl. logistikleiter, ist leiter Beschaffung Dienstleistungen im Bundesamt für 
Informatik und telekommunikation BIt. von 1993 bis 2000 war er bei sBB Cargo u.a. als Fachspe-
zialist für Güterwagenbeschaffungen tätig. Danach leitete er bei der schweizerischen Post und 
expressPost aG Projekte im Bereich Business engineering. seit 2006 ist er im BIt verantwortlich 
für die Beschaffung von Dienstleistungen.

Bruno Gygi

Bruno Gygi ist leiter des Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) beim Bundesamt 
für Bauten und logistik (BBl), welches die verwaltungseinheiten des Bundes in beschaffungs- 
und vertragsrechtlichen Fragen berät und unterstützt. Daneben begleitet er ein Gesetzge-
bungsprojekt und ist in der aus- und Weiterbildung von einkäufern engagiert. vorher war er 
insgesamt 10 Jahre in einer Wirtschaftsanwaltskanzlei, einem grossen Beratungsunternehmen 
sowie am verwaltungsgericht des Kantons Zürich tätig. er hat an der Universität st.Gallen stu-
diert und ist rechtsanwalt.

Dr. Christian Laux

Dr. Christian laux, ll.M., fokussiert in seiner tätigkeit als anwalt auf It-rechtsangelegenheiten. 
Dr. laux hat langjährige erfahrung mit technologiebezogenen rechtsfragen, sowohl als extern 
beratender anwalt als auch als Inhouse legal Counsel und verknüpft seine erfahrung mit seinem 
lebhaften Interesse für technisch geprägte sachverhalte. er berät zu allen technisch geprägten 
rechtsfragen (Outsourcingprojekte, Cloud Computing, Compliance Prozesse, Open source soft-
ware, elektronische archivierung, Datenschutz). Dr. laux hat rechtswissenschaften in Zürich, Paris 
und an der stanford University (Ca/Usa) studiert und zu den Grundlagen der auslegung von 
verträgen über urheberrechtlich geschützte Inhalte promoviert.

Prof. Dr. Thomas Myrach

Prof. Dr. thomas Myrach hat Betriebswirtschaftslehre mit dem schwerpunkte Wirtschaftsinfor-
matik an den Universitäten Kiel und Bern studiert. nach einer lehrstuhlvertretung an der rWtH 
aachen wurde er 2002 als Ordinarius und Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik der 
Universität Bern berufen und leitet dort die abteilung Informationsmanagement. In den letzten 
Jahren hat er sich schwerpunktmässig mit der vision des e-Business und den veränderungspo-
tentialen beschäftigt, welche netzwerktechnologien wie das Internet eröffnen. seit jeher hat er 
ein grosses Interesse an den Herausforderungen des digitalen Zeitalters für das Informations- 
und Datenmanagement. er ist verfasser von zwei Monographien sowie einer reihe von Fachver-
öffentlichungen und war auch als Herausgeber von sammelwerken tätig.
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Cédric Moullet

Cédric Moullet ist leiter der Bundes Geodaten Infrastruktur (BGDI) Webinfrastruktur beim Bun-
desamt für landestopografie swisstopo. sie dient als Basis für die Bereitstellung von Geobasis-
diensten, Web-GIs anwendungen und Geoportalen für swisstopo und andere Bundesstellen im 
Internet. Davor war Cédric Moullet als Geschäftsführer, Product Design Manager und Projektlei-
ter tätig. er hat an der ePFl Geomatik studiert.

Erich Hofer

erich Hofer ist seit 2008 leiter ICt der Bau-, verkehrs- und energiedirektion des Kantons Bern. 
Zuvor leitete er während 8 Jahren den Bereich solutions im service Center Information techno-
logy bei der srG ssr idée suisse. erich Hofer hat am schweizerischen Institut für Betriebsökono-
mie die ausbildung zum Dipl. Kader- Wirtschaftsinformatiker sIB abgeschlossen und danach an 
der International Business school ZfU in thalwil den Master of It Management erworben. Heute 
ist er ausserdem vorsitzender der arbeitsgruppe Open source software Oss der schweizeri-
schen Informatikkonferenz sIK.

Peter Fischer

Peter Fischer ist Delegierter des Bundesrates für die Informatiksteuerung des Bundes. Dabei 
zeichnet er verantwortlich für die erarbeitung der vorgaben zum mittel- und langfristigen ein-
satz von IKt in der Bundesverwaltung und für die Führung der IKt-standarddienste der gesam-
ten Bundesverwaltung. er verantwortet die strategische leitung von MelanI, der Melde- und 
analysestelle Informationssicherung, der Public Private Partnership Organisation zum schutz 
der kritischen Informationsinfrastrukturen in der schweiz. Weiter koordiniert er die Umsetzung 
der e-Government strategie schweiz von Bund und Kantonen. vorher war er als stv. Direktor 
des Bundesamtes für Kommunikation zuständig für die regulierung des telekommunikations-
marktes. Weiter betreute er die erarbeitung und koordinierte die Umsetzung der bundesrätli-
chen strategie für eine Informationsgesellschaft schweiz. neben seiner beruflichen tätigkeit 
amtete er von 1999 bis 2007 als Dozent an der Universität Freiburg. Peter Fischer ist Fürsprecher 
(rechtsanwalt).

Dr. Matthias Stürmer

Dr. Matthias stürmer ist ab august 2013 als Oberassistent am Institut für Wirtschaftsinformatik 
der Universität Bern tätig für den aufbau der Kompetenzstelle Digitale nachhaltigkeit. Zuvor ar-
beitete er während drei Jahren bei ernst & Young schweiz als Berater und Manager mit schwer-
punkt Open source software, Open Government Data und social Media Governance. er hat 
an der Universität Bern Betriebswirtschaft und Informatik studiert und 2009 an der etH Zürich 
am lehrstuhl für strategisches Management und Innovation seine Doktorarbeit abgeschlos-
sen. Matthias stürmer ist vorstandsmitglied der swiss Open systems User Group /ch/open, 
Geschäftsleiter der Parlamentarischen Gruppe Digitale nachhaltigkeit und Mitgründer und vor-
standsmitglied des Open Government Data vereins Opendata.ch. er ist leiter der Working Group 
„Office Interoperability“ bei der Open source Business alliance OsBa und gehört seit 2011 als 
stadtrat dem Parlament der stadt Bern an.




