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Zusammenfassung  

Beschaffungen der öffentlichen Hand, und insbesondere die freihändigen 

Vergaben, werden heute von Aussenstehenden wie auch von der Verwaltung 

selber genau unter die Lupe genommen. Dazu stehen die in der Bundesver-

fassung verankerten Prinzipien wie das Legalitätsprinzip1, die Wettbewerbs-

neutralität2 sowie die Unvoreingenommenheit3 der Beschaffungsstelle im Vor-

dergrund. Ein Beschaffungsprojekt im öffentlichen Sektor wird oft von einem 

ganzen Team von Personen unterschiedlicher Herkunft, Ausbildung und sozi-

alen Kontakten durchgeführt.  

 

Im Rahmen der Zertifikatsarbeit wird die Leserschaft als erstes in den Begriff 

und das Umfeld der Befangenheit und des Ausstandes eingeführt. Dazu wer-

den die beiden Rechtsfiguren anhand aktueller Literatur und hauptsächlich an-

hand der Rechtsprechung des Bundesgerichts erläutert. Weiter wird darauf 

eingegangen, welche Arten von Befangenheit es gibt, welche Gründe zu einer 

Befangenheit und damit zu einem Ausstand führen können. Der Prüfungspro-

zess wird beschrieben ebenso wie die Probleme, in denen sich manche Be-

schaffungsstellen wiederfinden können. Neben den Gefahren und Risiken der 

Befangenheit werden praktische Vorschläge aufgeführt, wie man sie vermei-

den kann. Neben dem heutigen Recht und der daraus resultierenden Gerichts-

praxis soll auch das künftige Recht analysiert werden, da eine Totalrevision 

des schweizerischen öffentlichen Beschaffungsrechts ansteht. Schliesslich 

sollen die Lesenden Anregungen für den zukünftigen Umgang mit diesem 

heiklen Thema in der Bundesverwaltung erhalten und es sollen Lösungsan-

sätze aufzeigt werden. Die Arbeit schliesst mit den Anhängen A und B in de-

nen sowohl eine Unbefangenheitserklärung und die bundesrechtlichen Verhal-

tenspflichten, als auch Antworten aus geführten Interviews mit Beschaffenden 

aus drei Bundesämtern aufgeführt sind. 

 

                                            

 

1 Art. 5 Abs. 1 BV, wonach Grundlage und Schranke staatlichen Handelns das Recht ist. 
2 Der Schutz vor Ungleichbehandlung durch den Staat ist in Art. 94 Abs. 1 und 4 BV verankert. 
3 Hinweis auf die allgemeinen Verfahrensgarantien von Art. 29 Abs. 1 BV. 
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1 Einleitung 

Der Umgang mit Staatsgeldern ist ein heikles und kontroverses Thema. Im 

ICT-Bereich herrscht nicht nur eine hohe personelle Fluktuation. Zahlen bele-

gen, dass auch sehr viel Geld ausgegeben wird, und zum grössten Teil frei-

händig4. Im Gegensatz dazu stehen die rigorosen Sparvorgaben des Parla-

ments5. Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens gab es in den letz-

ten Jahren immer wieder Schlagzeilen wegen Korruption. Diese soll in der Ver-

waltung weiter bekämpft werden6. Deshalb müssen die internen Prozesse 

überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Vorgaben müssen ge-

lebt werden und allen Mitarbeitenden bekannt sein. Wer sich dann nicht an die 

Massnahmen und Regeln hält, wird ausgeschlossen oder muss, mit anderen 

Worten, in den Ausstand treten. Die Zertifikatsarbeit behandelt die folgenden 

Fragen: Was wird unter dem Ausstand verstanden? Welche typischen Aus-

standsgründe treten heute im ICT-Beschaffungsumfeld auf und wie häufig? 

Wie gehen grosse öffentliche ICT-Beschaffungsstellen mit dem Thema um? 

Wie sieht die schweizerische Gerichtspraxis auf Stufe Bund aus und wie wird 

das neue Recht diesen Sachverhalt regeln?  

 

Die Begriffe Befangenheit, Anschein und Ausstand werden anhand aktueller 

Literatur und mehrheitlich der Rechtsprechung des Bundesgerichts im Lichte 

der bundesrechtlichen Grundlagen erläutert. Weiter wird den Lesenden erläu-

tert, welche Ausmasse eine Befangenheit annehmen kann und welche Gründe 

zu einer solchen führen können. Umfrageergebnisse, mögliche Massnahmen 

und Lösungsansätze sollen diskutiert werden. Schliesslich erlaubt die anste-

hende Revision des Bundesrechts auch erste Prognosen für die künftige 

Handhabung des Themas in der ICT-Vergabepraxis.  

 

                                            

 

4 Tagesanzeiger vom 5.5.2016. 
5 St.Galler Tagblatt vom 12.2.2017, wonach der Bund nun doch Personal abbauen wolle. 
6 Der parlamentarische Vorstoss 14.3208 Engler „Bekämpfung der Korruption im öffentlichen 
Beschaffungswesen“ aus dem Jahre 2014 kann gemäss Botschaft zur Totalrevision des Be-
schaffungsrechts nach Annahme des Gesetzes als erledigt betrachtet werden. 
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2 Der Ausstand 

2.1 Zum Begriff des Ausstandes 

Der Begriff „Ausstand“ wird im Bereich Verwaltung und im Zusammenhang mit 

Justizpersonal verwendet. Es geht darum, dass eine Person nicht mehr Mit-

glied des Entscheidgremiums sein darf, für das sie ursprünglich eingesetzt 

wurde. Dies, weil der Entscheid von ihr für die Behörde, in der sie tätig ist, nicht 

mehr frei und unbeeinflusst gefällt werden kann7. In den Erläuterungen zu Art. 

10 VwVG finden sich mehrere Beispiele für die Beziehungsnähe und was als 

mögliche Befangenheit gilt. Diese Nähe, die für ein Behördenmitglied bei der 

Arbeit Befangenheit suggeriert, kann zusammenfassend wie folgt umschrie-

ben werden:  

Sie wird durch persönliche Freund- oder Feindschaft, familiäre, finanzielle, 

wirtschaftliche oder soziale Verbindung zu Personen auf der Seite der Anbie-

tenden oder deren Hilfspersonen und Mitarbeitenden definiert.  

 

Die tatsächlich oder dem Anschein8 nach befangene Person wird durch ihren 

Umgang mit dem Sachverhalt in ihrer Handlung derart beeinflusst, dass von 

aussen betrachtet kein neutraler Entscheid mehr möglich ist. Sie scheint be-

fangen und gefährdet die Aufgabe des Gremiums, nämlich unabhängig und 

unvoreingenommen Stellung zu nehmen9. Sie hat in den Ausstand zu treten. 

 
ICT-Beschaffungen unterliegen ebenfalls den Regeln der Bundesverwaltungs-

rechtspflege10. Wer während des Vergabeverfahrens als Mitglied der Vergab-

ebehörde den Anbietenden keine absolute Unabhängigkeit und Unvoreinge-

nommenheit garantieren kann, muss in den Ausstand treten. Ist das Problem 

                                            

 

7 Vgl. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Rz. 537: Ausstandsgründe betreffen ausschliesslich natür-
liche Personen – die Behörde, bei der die Person tätig ist, kann nicht befangen sein. 
8 Ein Anschein von Befangenheit wird unter Art. 10 Abs. 1 Bst. d VwVG untersucht, also ob 
Umstände bestehen, die ein Misstrauen in die bestehende Unbefangenheit objektiv rechtfer-
tigen. Untersucht werden dabei insbesondere die Arbeitsverhältnisse und der Intensitätsgrad, 
der bei dieser Beziehungsnähe besteht: Vgl. BVGer B-4958/2013 vom 30.04.2014. 
9 Vgl. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Rz. 1071. 
10 Vgl. die Art. 1 und 2 BöB bezüglich Zweck und Geltungsbereich des BöB sowie Art. 26 BöB 
mit Verweis auf das Verwaltungsverfahrensgesetz. 
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des Ausstandes erkannt, kann eine Lösung gefunden werden. Problematisch 

wird der Umstand, wenn die Befangenheit nicht oder zu spät erkannt wird. 

2.2 Gründe, die zu einem Ausstand führen können 

In vielen öffentlichen ICT-Beschaffungsstellen wechseln Angestellte zwischen 

Anstellungen in der Privatwirtschaft und in den Verwaltungen, oder sie pflegen 

mehr oder weniger enge persönliche Beziehungen mit Personen auf der An-

bieterseite. Zudem zieht die Beschaffungsstelle zur Vorbereitung einer Aus-

schreibung oder Durchführung einer Evaluation oft externe Unternehmen bzw. 

deren Angestellte bei, die entweder schon früher für die möglichen späteren 

Anbietenden tätig waren oder unter Umständen in Zukunft tätig sein werden. 

Damit stehen erste Fragen nach der Unvoreingenommenheit oder einem mög-

lichen Ausstand im Raum. 

 

Rechtsprechung und Lehre sind sich einig11, dass nicht jeder administrative 

Kontakt12 eine Beziehungsnähe darstellt. Die bisherige Praxis lässt die Aus-

standsregeln jedoch auch bereits bei blosser Gefahr einer Interessenkollision 

greifen (Art. 10 Abs. 1 Bst. d VwVG). Weiter kann das Zusammenspiel ver-

schiedener Umstände, die für sich jeweils keinen genügenden Intensitätsgrad 

für eine Ausstandspflicht aufweisen, ebenso zur begründeten Besorgnis der 

Befangenheit führen13. Der öffentliche Beschaffungsprozess zwingt zu beson-

derer Vorsicht. Klar den Ausstand fordernd sind offensichtliche Beziehungs-

nähen zu Offerierenden, die sich durch eine strategische Partnerschaft, finan-

zielle Beteiligung oder anderweitige Kundenbeziehung des Behördenmitglieds 

auszeichnen. Ebenso klar den Ausstand begründend sind Partnerschaften wie 

Ehe, eingetragene Partnerschaft oder eine eheähnliche Gemeinschaft, Ver-

wandtschaft oder Schwägerschaft14. Die Befangenheit ist direkter Art. Das 

                                            

 

11 Erläuterungen zu Art. 10 VwVG. 
12 Die Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts, Erl. zu Art. 13 E-BöB, nennt als 
Beispiele bereits bestehende, notwendige Lieferanten- und Vertragsbeziehungen oder sol-
che, die sich bei einer Marktabklärung im Vorfeld einer Beschaffung ergeben. 
13 Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts, Erl. zu Art. 13 E-BÖB, BBL 2017-1915. 
14 Ein Wegfall der faktischen Lebensgemeinschaft, eine Auflösung einer Verlobung, Ehe, Part-
ner- oder Schwägerschaft führt nicht zum Wegfall der Befangenheit und des Ausstandgrundes 
(vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 54 bis 59). 
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sensibilisierte Behördenmitglied meldet die Befangenheit aktiv und rechtzeitig 

seiner vorgesetzten Stelle gemäss Prozess in der Verwaltungseinheit (siehe 

hierzu auch das Prüfschema in Ziffer 2.6).  

 

Schwieriger abzuwägen sind die Grenzen einer Geschäftsbeziehung, ein wirt-

schaftliches oder anderes Abhängigkeitsverhältnis, eine Fehde oder eine 

Freundschaft oder auch mehrjährige, militärische oder andere Kameradschaft, 

die ebenfalls alle gemäss den Erläuterungen zu Art. 10 VwVG eine besondere 

Beziehungsnähe und damit eine mögliche Befangenheit auszeichnen. Die in-

direkte Betroffenheit führt zu einem Ermessensentscheid. Da nach heutigem 

Recht15 jedoch bereits der Anschein von Befangenheit genügt, um einen Aus-

stand zu rechtfertigen, bleibt als korrektes Vorgehen oft nur, dass die be-

troffene Person in den Ausstand tritt.  

2.3 Problematik und Gefahren des Ausstandes 

MAIER legt in ihrer Arbeit das Dilemma zwischen Amtstätigkeit und dem Tä-

tigwerden in privater Eigenschaft dar. Ein ausführlicher Ausstandskatalog ist 

für die Durchsetzung des Rechts sinnvoll, um die Gefahr einer Verzögerung 

des Projektes oder gar einer Lahmlegung der Verwaltung abzuwenden. Je-

doch sei die Hürde, so MAIER, in Deutschland eindeutig zu hoch angesetzt. 

Solch kritische Stimmen werden auch immer wieder aus dem Bereich des öf-

fentlichen Beschaffungsrechts in der Schweiz laut16. Die Auflistung der Aus-

schlussgründe unter Art. 10 VwVG soll auf die eingangs erläuterte Problematik 

der Befangenheit hinweisen und Hand für eine Lösung bieten, doch solange 

der Anschein der Befangenheit ebenfalls darunter fällt, ist eine Differenzierung 

der Tätigkeit, vor allem im ICT-Beschaffungsumfeld, kaum möglich17.  

                                            

 

15 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 44, wonach eine Person, die gleichzeitig Be-
hördenmitglied und als Mitglied im Verwaltungsrat einer Gesellschaft figuriert, vom Behörden-
entscheid in unzulässiger Form profitieren würde. 
16 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 9 und 10 mit Hinweis auf das BGer, welches 
über die Jahre hinweg verschiedene Kursänderungen vorgenommen hat.  
17 Vgl. BVGer B-4852/2012, Zwischenentscheid vom 15. November 2012, E. 6.4. 
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2.4 Problematik und Gefahren der Befangenheit 

In der Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts wird die von MAIER 

geforderte Abschwächung der absoluten Befangenheit aufgegriffen und an-

hand des IT-Sektors erläutert18. Im Schweizer Beschaffungsumfeld gibt es im-

mer wieder kleine Anbietermärkte, die zwar von der Statistik her gesehen viel 

Staatsgeld umsetzen, und doch nicht in die Kategorie familiäres Umfeld oder 

Begünstigung fallen19. Nach heutigem Recht müssen alle Entscheidhandlun-

gen der Verwaltung und Justiz, also von der Projektsachbearbeiterin im Be-

schaffungsprozess bis zum Bundeswaltungsgerichtsrichter der Abteilung II, 

nach dem gleichen Massstab von Art. 10 VwVG in absoluter Unvoreingenom-

menheit beurteilt und entschieden werden20. Dies, selbst wenn die Verwaltung 

auf früher bei ihr erworbenes Know-How angewiesen ist und diese Synergien 

und das kritische Hinterfragen ihrer Entscheide bewusst als Dienstleistung be-

schaffen will21. Die Frage ist, ob eine potentielle Befangenheitsgefahr recht-

zeitig von der Vergabestelle erkannt und behandelt wird. 

2.5 Risiken einer Befangenheit 

Beschaffungsverfahren dauern über einen längeren Zeitraum und werden auf 

Verwaltungsebene nicht von einer einzigen Person durchgeführt22. Einige 

Teammitglieder treten in verschiedenen Phasen einer Gruppe bei und verlas-

sen sie wieder, andere sind von Anfang bis Ende der Beschaffung an den Ent-

                                            

 

18 Feststellung des BVGers, dass es zwar die begrenzte Anzahl Fachexperten und Anbieter-
märkte anerkenne, aber durch den Art. 26 BöB an Art. 10 VwVG gebunden sei, wodurch kein 
Spielraum für das Beschaffungsrecht oder diesen Spezialfall bestehe (BEYELER BR 2016, 
Rz. 72 mit Hinweis auf BVGer B804-/2014, Zwischenentscheid vom 16.04.2014, E.6.5). 
19 Gemäss dem Faktenblatt Beschaffungszahlen 2016 der BKB wurden in der Kategorie IT-
Dienstleistungen rund CHF 281 Millionen und in der Kategorie 18 Dienstleistungen CHF 997 
Millionen an Zahlungen geleistet, wobei das EDA in der neu geschaffenen Unterkategorie 
18.3 einen grossen Anteil für die Umsetzung und Begleitung von Projekten der internationa-
len Zusammenarbeit beansprucht. Erfahrungsgemäss ist der Anbietermarkt auch hier sehr 
begrenzt – für jedes Projekt muss adäquates lokales Personal rekrutiert werden. 
20 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 15. 
21 Vgl. Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts, Erl. zu Art. 13 E-BÖB, BBL 2017-
1915f. 
22 Vgl. die Wegleitung auf Stufe Bund anhand des Beschaffungsportals des EFD, abrufbar 
unter <https://www.beschaffung.admin.ch> (Seite besucht 23.10.2017) sowie die Prozesse, 
die gemäss der Projektmethode HERMES vorgegeben sind (Hrsg. ISB).  
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scheiden beteiligt. Diese Bewegungen bedeuten, dass selbst bei gewissen-

hafter Aufklärung und Sensibilisierung des Teams während dem gesamten 

Beschaffungsprozess eine Restunsicherheit besteht und sich jederzeit das Ri-

siko einer Befangenheit realisieren kann. Ein Ausstandsbegehren an die 

Vergabestelle ist sofort nach Bekanntwerden zu stellen23. 

 

Das Entdecken einer Befangenheit kann dann zu einem Reputationsrisiko füh-

ren, wenn es zu spät oder von dritter Seite her erfolgt. Die Behörde gerät in 

Erklärungsnot und unnötigen Zeitdruck, Faktoren, die sich sofort und negativ 

auf die geplante Beschaffung niederschlagen bis zum Abbruch des Projekts24.  

 

Wird die Befangenheit (ob direkt oder nur dem Anschein nach) der bei der 

Vergabestelle im Dienst stehenden Mitarbeitenden von ihr selber nicht erkannt 

oder das Risiko einer Aufdeckung gar in Kauf genommen, muss sie letztend-

lich mit einer Beschwerde rechnen25. 

 

Benjamin Franklins Sprichwort „Zeit ist Geld“ lässt sich auch auf die ICT-Be-

schaffungskosten übertragen, denn jede Projektverzögerung, bedingt durch 

Zusatzabklärungen, einem Austausch von Mitarbeitenden, dem Transfer von 

Know-How und die erneute Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben kann 

quantifiziert werden.  

 

Das öffentliche Beschaffungsverfahren sieht verschiedene obligatorisch ein-

zuhaltende Meilensteine vor26. Die Verfahrensart einer öffentlichen Beschaf-

fung kann nicht frei gewählt werden, sondern sie richtet sich in erster Linie 

                                            

 

23 BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 104 und 105. 
24 Je nach Art der zur Verfügung stehenden Rechtsmittel. 
25 Art. 45 Abs. 2 Bst. b VwVG regelt, dass die Vergabestelle eine anfechtbare Zwischenverfü-
gung zur Frage des Ausstand zu erlassen hat (vgl. auch die Antwort zum Stichwort Ausstand 
auf dem Beschaffungsportal des Bundes, abrufbar unter <https://www.beschaffung.ad-
min.ch/bpl/de/home/service/faq.html>, Seite besucht am 09.10.2017). Bei Beschaffungen im 
Staatsvertragsbereich kann die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezo-
gen werden. Beschafft eine Verwaltungseinheit des Bundes z.B. Dienstleistungen im Nicht-
staatsvertragsbereich so kann beim Generalsekretariat des entsprechenden Departements 
eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht werden. 
26 Rechtliche Grundlagen und Vorgaben für die zentrale Bundesverwaltung finden sich im 
BöB, in der VöB, in der Org-VöB oder den Weisungen vom 1. April 2016 des BBL über die 
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nach dem Auftragswert des zu beschaffenden Gegenstandes und erst dann 

wird geprüft ob ein Ausnahmetatbestand vorliegt, der für den Einzelfall geltend 

gemacht werden kann27.  

2.6 Was man gegen Befangenheit tun kann 

Die Vergabestelle hat sich als Verwaltungseinheit des Bundes konsequent an 

die vorgegebenen Rechtsgrundlagen zu halten und sich mit der Problematik 

der Befangenheit auseinanderzusetzen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, 

dass sich einzelne oder gar alle Mitglieder einer Entscheidgruppe aus Angst 

voreilig oder ohne jeden erkennbaren Grund als befangen erklären und in den 

Ausstand treten, denn nur die als obligatorisch deklarierten Gründe von Art. 

10 VwVG führen zum Ausstand28.  

 

Weiter hat die Vergabestelle alle ihre Mitarbeitenden in regelmässigen Abstän-

den auf das Thema zu sensibilisieren und sie Unbefangenheitserklärungen 

unterzeichnen zu lassen [siehe Beispiel in Anhang A sowie auch die Umfrage-

ergebnisse in Anhang B]. Diese Pflicht ergibt sich aus Weisungen der Eidge-

nössischen Finanzkontrolle29. Die Mitarbeitenden haben, wenn sie eine darin 

aufgeführte Beziehungsnähe zu einer Anbieterin oder einem Anbietenden er-

kennen, sofort ihre Vorgesetzten zu informieren, die dann über die Ausstands-

pflicht der fraglichen Mitarbeitenden entscheiden. Die Evaluationsgruppe wird 

dann entweder mit reduzierter Personalstärke weiter evaluieren oder eine bis-

her teamfremde Person wird als Evaluationsmitglied dazustossen. 

 

Der oben erwähnte Ablauf wird schematisch auf der folgenden Seite anhand 

eines Beispiels und mit Blick auf ein Teammitglied dargestellt. Unbefangen-

heitserklärungen sind jedoch auch von Auftraggebenden oder Linienvorge-

setzten zu unterzeichnen: 

 

 

                                            

 

harmonisierten Beschaffungsprozesse und über das Beschaffungscontrolling sowie in dem 
vom ISB erlassenen HERMES-Handbuch. 
27 Vgl. hierzu insbesondere die Art. 3, 13-16 BöB, die Art. 12, 13 und 34-36 VöB.  
28 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 99, 100. 
29 Vgl. Ziffer 5.2.1 weiter unten. 
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Prüfschema Ausstand (Quelle: Autorin, erstellt für die vorliegende Arbeit) 
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3 Tatbestandsmerkmale des Ausstandes 

Basierend auf Gesetzesartikel, Rechtsprechung und Lehre kann der Ausstand 

für Mitglieder einer Vergabestelle des Bundes im öffentlichen Beschaffungs-

wesen in der Schweiz wie folgt definiert werden:  

 

Wer während des Vergabeverfahrens als Mitglied der Vergabebehörde den 

Anbietenden keine absolute Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit ga-

rantieren kann, muss in den Ausstand treten.  

 

Es sind folgende Tatbestandsmerkmale ersichtlich: Beim fraglichen Mitglied 

der Vergabestelle handelt es sich um eine natürliche Person, die im Dienst der 

Vergabestelle steht oder von ihr beauftragt ist30. Die Person ist Mitglied eines 

Evaluationsteams, welches einen formellen Entscheid trifft. Das Mitwirkungs-

verbot erstreckt sich auf alle Personen, die auf das Zustandekommen des Ver-

waltungsaktes Einfluss nehmen können, z.B. Sachbearbeitende und Protokoll-

führende31. Sie weist eine besondere Beziehungsnähe32 zur Anbieterin oder 

zum Anbieter auf, die augenscheinlich eine Befangenheit oder zumindest den 

Anschein von Befangenheit begründet33 (siehe auch Ziffer 4.4.3 weiter unten). 

Die Befangenheit wird sofort nach dem Erkennen34 gerügt. 

 

Aus dem Vorangehenden wird deutlich, dass das heutige Recht dem öffentli-

chen Beschaffungsrecht mit den vor allem in der IT- und ICT-Branche zum Teil 

sehr begrenzten Menge an externen Beraterinnen und Berater kaum Spiel-

raum zur Auslegung des Anscheins der Befangenheit lässt. Dies kann mitunter 

zu einer Pattsituation bei der Evaluation der eingegangenen Offerten führen. 

 

                                            

 

30 BEYELER BR 2016, Rz. 70. 
31 BEYELER BR 2016, Rz. 71 und BVGer B-4852/2012, Zwischenentscheid vom 15. Novem-
ber 2012, E. 5.4 und 6.5. 
32 Einordenbar unter Art. 10 VwVG, insbesondere Art. 10 Abs. 1 Bst. a oder d VwVG. 
33 BEYELER BR 2016, Rz. 72 und 76: Selbst bei kleinen Märkten mit wenigen Expertinnen 
und Experten ist nach geltendem Recht keine Ausnahme bezüglich Ausstand möglich. 
34 BEYELER BR 2016, Rz. 74 und 75 sowie BVGer B-4852/2012, Zwischenentscheid vom 15. 
November 2012, E. 5.5: Ein Zuwarten ist unzulässig; das Recht wird verwirkt. 
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4 Rechtsgrundlagen des Ausstandes 

4.1 Völkerrecht 

An oberster Stelle der Schweizer Rechtsordnung steht das Völkerrecht, wel-

ches unmittelbare Wirkung entfaltet (sogenanntes monistisches System) oder 

das zuerst in Landesrecht transformiert werden muss, um seine innerstaatli-

che Geltung zu erlangen (sogenannter Dualismus)35. Im Beschaffungswesen 

bilden neben der UNO-Konvention gegen Korruption36 das Übereinkommen 

über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA 199437) die Grundlagen des 

Beschaffungswesens bzw. Vergaberechts in der Schweiz. In diesen Regelun-

gen sind etliche Mindestvorgaben enthalten. Das GPA 1994 ist jedoch nicht 

self-executing, und wie TRÜEB38 feststellt, auch kein Staatsvertrag über das 

öffentliche Beschaffungswesen, sondern vielmehr reguliert es die handels-

rechtlichen Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, und zwar ausle-

gungsbedürftig. So fehlen die Begriffe „Ausstand“ oder „Befangenheit“ im GPA 

1994. Sie sind indirekt im Verbot der Diskriminierung, in den Geboten der 

Transparenz, des Wettbewerbs und der Wirtschaftlichkeit enthalten39 sowie in 

Artikel XX, welches sich dem Beschwerdeverfahren widmet40. Verwaltungs-

rechtliches Handeln fällt unter Umständen auch in den Schutzbereich des Un-

befangenheitsgebots, der in der Bundesverfassung41 verankert ist sowie unter 

die Regelungen der EMRK und des UNO-Paktes II42. 

                                            

 

35 Ausführlich in der Einleitung der Bericht des Bundesrates vom 5. März 2010 in „Das Ver-
hältnis von Völkerrecht und Landesrecht in Erfüllung des Postulats 07.3764 der Kommission 
für Rechtsfragen des Ständerates vom 16. Oktober 2007 und des Postulats 08.3765 der 
Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 20. November 2008“. 
36 „Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seiner 

Rechtsordnung die erforderlichen Massnahmen, um geeignete Systeme für das Beschaf-
fungswesen einzurichten, die auf Transparenz, Wettbewerb und objektiven Entscheidungs-
kriterien beruhen und unter anderem bei der Verhütung von Korruption wirksam sind“ (Art. 9 
Ziff. 2 des UNO-Übereinkommens gegen Korruption). 
37 SR 0.632.231.422. 
38 Rz. 25.1. 
39 Insbesondere in der Präambel und in Art. XVII wird das transparente Verfahren gefordert. 
40 Art. XX Abs. 6 GPA 1994 fordert eine gerichtliche oder unparteiliche Überprüfung ohne 
Einfluss von aussen. 
41 Der grundrechtliche Schutzbereich ist in Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 BV geregelt. 
42 Statt vieler vgl. die Ausführungen zum Anwendungsbereich von Art. 10 VwVG von BREI-
TENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 6. 
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4.2 Bundesverfassung 

Die in der BV verankerten Prinzipien wie das Legalitätsprinzip43, die Wettbe-

werbsneutralität44 sowie die Unvoreingenommenheit45 sind für die Beschaf-

fungsstellen unbedingt einzuhalten. Sie bestimmen das Verhalten der Be-

schaffungsstelle im öffentlichen Recht. Dieses soll transparent und fair sein. 

Damit die Betroffenen von der Beschaffungsstelle unvoreingenommen behan-

delt werden, muss ihnen die Schweizer Rechtsordnung eine Gleichheit in der 

Rechtsanwendung anbieten können46. Die entsprechenden Verfahrensrechte 

und Verfahrensgarantien für alle Verwaltungsakte finden sich im Verwaltungs-

verfahrensgesetz. 

4.3 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes 

Eine Grundlage der erwähnten Verfahrensrechte ist die Unbefangenheit47, die, 

wenn nicht vorhanden oder angezweifelt, zum Ausstand zwingt. Art. 10 VwVG 

regelt den Ausstand in Absatz 1:  

1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten ha-
ben, treten in Ausstand, wenn sie: 

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben; 

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbun-
den sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; 

bbis. mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der 
Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; 

c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache 
tätig waren; 

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. 

 
Der Gesetzesartikel schliesst sämtliche Mitglieder einer Behörde ein, die einen 

verwaltungsrechtlichen Entscheid treffen oder an ihm mitwirken, der zu einer 

Beschwerde führen könnte. Zu prüfen ist, ob für das öffentliche Beschaffungs-

wesen in der Schweiz eine Spezialgesetzgebung existiert, die dieser Allge-

meinregel vorgeht. 

                                            

 

43 Art. 5 Abs. 1 BV, wonach Grundlage und Schranke staatlichen Handelns das Recht ist. 
44 Der Schutz vor Ungleichbehandlung durch den Staat ist in Art. 94 Abs. 1 und 4 BV verankert. 
45 Hinweis auf die allgemeinen Verfahrensgarantien von Art. 29 Abs. 1 BV. 
46 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 5. 
47 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 5. 
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4.4 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungs-
wesen 

4.4.1 De lege lata 

Wie das GPA 1994 enthält auch das darauf fussende BöB nur indirekte Hin-

weise auf den Ausstand, der sich aus den vier Grundprinzipien im Zweckartikel 

herausschälen lässt. Den einzigen Hinweis auf die Art, wie Ausstandsprob-

leme im Beschaffungswesen tatsächlich zu lösen sind, gibt Art. 26 BöB, der 

allgemein auf das Verwaltungsverfahren des Bundes verweist. Damit ist klar, 

dass der streng ausgelegte Art. 10 VwVG im Konfliktfall zur Anwendung 

kommt48.  

4.4.2 Gerichtspraxis 

In der bundesrechtlichen Praxis finden sich nicht sehr viele Beispiele. Zusam-

menfassend können diese Urteile in Gruppen geteilt werden (z.B. direkte Be-

fangenheit, Anschein von Befangenheit und Aussagen zu Hilfspersonen). Auf 

den ersten Blick scheint es im Falle der direkten Befangenheit eher um die 

Unkenntnis zu gehen (dass der Geltungsbereich auch Dritte im Dienste der 

Vergabestelle umfasst wie auch Sachbearbeitende und Protokollführende) o-

der dass kein Ermessensspielraum vorliegt, selbst wenn sich alle Parteien ei-

nig sind, dass der Anbietermarkt überschaubar und der Mangel an Experten 

offensichtlich ist49. Die Gerichte haben auch Beschwerden zu beurteilen, die 

den Anschein von Befangenheit betreffen. Dabei werden u.a. die wirtschaftli-

chen Verbindungen sowie das Konkurrenzverhältnis durchleuchtet, die Inten-

sität der Beziehung, die Dauer der Anstellung, die interne Position damals und 

heute, wann die Loslösung von der betroffenen Unternehmung stattfand und 

ob sich die Betroffenen regelmässig an Social Events austauschen. Weiter er-

wähnt das Bundesverwaltungsgericht neben den Drittpersonen noch die von 

der Vergabestelle hinzugezogenen Hilfspersonen. Hier scheint ein etwas we-

niger strenger Massstab angesetzt zu werden (so auch ein kantonaler Ent-

                                            

 

48 Vgl. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Rz. 1071. 
49 Zum Ganzen: BEYELER BR 2016, Rz. 69 bis 72. 
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scheid), wenn sie, anders als die Mitglieder der Vergabestelle, nicht in bera-

tender Funktion tätig sind50. Sobald für die Richter jedoch feststeht, dass die 

Umstände einen Anschein von Befangenheit wahrscheinlich zulassen, sehen 

sie keine Möglichkeit, die Befangenheit zu verneinen51. 

 

Zur Anwendung im ICT-Beschaffungsumfeld kommen heute bei Art. 10 Abs. 1 

VwVG der Buchstabe a (persönliches Interesse) und der Buchstabe d (Auf-

fang-Tatbestand mit den anderen Gründen).  

4.4.3 De lege ferenda 

Bei der laufenden Totalrevision des schweizerischen öffentlichen Beschaf-

fungswesens stehen neben der Harmonisierung der rechtlichen Grundlagen 

von Bund und Kantonen auch der faire Wettbewerb, der Kampf gegen die Kor-

ruption sowie die Gleichbehandlung aller Teilnehmenden im Vordergrund52. 

Bemerkenswert ist, dass die Problematik des Ausstands in einem eigenen Ar-

tikel geregelt werden soll (Art. 13 E-BöB):  

1 Am Vergabeverfahren dürfen auf Seiten der Auftraggeberin oder ei-
nes Expertengremiums keine Personen mitwirken, die: 

a. an einem Auftrag ein unmittelbares persönliches Interesse haben; 

b. mit einer Anbieterin oder deren Organen durch Ehe oder eingetra-
gene Partnerschaft verbunden sind oder eine faktische Lebensge-
meinschaft führen; 

c. mit einer Anbieterin oder deren Organen in gerader Linie oder bis 
zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert 
sind; 

d. Vertreterinnen oder Vertreter einer Anbieterin sind oder für eine An-
bieterin in der gleichen Sache tätig waren; oder 

e. aufgrund anderer Umstände die für die Durchführung öffentlicher 
Beschaffungen erforderliche Unabhängigkeit vermissen lassen. 

2 Ein Ausstandsbegehren ist unmittelbar nach Kenntnis des Ausstands-
grundes vorzubringen. 

3 Über Ausstandsbegehren entscheidet die Auftraggeberin oder das 
Expertengremium unter Ausschluss der betreffenden Person. 

                                            

 

50 Vgl. Entscheid des VGr. AG vom 16. Juli 1998, in ZBl 199, 387 ff., insbesondere 397. 
51 BEYELER BR 2016, Rz 76f, den Anschein bejahend, anders BVGer B-5452/2015, Zwi-
schenentscheid vom 03.02.2016, E.4.3.3, Anschein der Befangenheit verneint fehlens genü-
gender Intensität der zu beurteilenden Beziehung (Erwähnung Hilfspersonen in E. 4.1.5). 
52 Siehe Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts und zum revidierten WTO-Über-
einkommen (GPA 2012), Texte abrufbar unter <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/doku-
mentation/nsb-news_list.msg-id-65680.html> (Seite besucht am 23.10.2017). 
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Kritisch ablehnend als allgemeine Regel äussert sich BEYELER in der NZZ 

2016 zum vorgesehenen neuen Recht, in dem die Befangenheit milder als bis-

her geregelt werden soll. Seiner Einschätzung nach gäbe es durchaus Situa-

tionen, „in der rares Spezialwissen erforderlich, eine unbefangene Experten-

person jedoch nicht verfügbar“ sei – doch das rechtfertige nicht, das heutige 

strenge Gebot derart und für alle Beschaffungsgeschäfte gleich aufzuweichen. 

Der Unterschied in der Formulierung des Ausstand-Artikels vom geplanten 

neuen Recht zum geltenden Recht ist auf den ersten Blick nicht augenschein-

lich sondern ergibt sich erst aus dem Lesen der Erläuterungen und der Bot-

schaft zur Totalrevision des BöB. Aus den Seiten 1915-1916 der Botschaft 

entnehmen die Lesenden, dass der Prüfprozess, ob eine Befangenheit vorliegt 

oder nicht, nicht abstrakt sondern mit Blick auf das vorliegende Beschaffungs-

geschäft durchgeführt werden soll. Mit anderen Worten: Die Gesamtumstände 

müssen gewürdigt werden. Heute genügt ein blosser Anschein von Befangen-

heit gemäss Art. 10 VwVG, um eine beschaffungsverantwortliche Person in 

den Ausstand treten zu lassen. Das Gericht beurteilt die Umstände und den 

Einzelfall53. In Zukunft soll sich eine Befangenheit dieser Person konkret auf 

das Beschaffungsgeschäft auswirken müssen. Dazu soll sozusagen die Inten-

sität der Einbringung der Person gewichtet werden. War der persönliche Bei-

trag im Rahmen des gesamten Beschaffungsvorganges nicht hoch genug 

bzw. nicht kausal für das Ergebnis der Evaluation und damit den Zuschlags-

entscheid, so wäre es unverhältnismässig, eine Wiederholung des ganzen Be-

schaffungsverfahrens anzuordnen. 

 

                                            

 

53 Oft geht es um die frühere Anstellung der betroffenen Person, die sich nach dem Ausschei-
den aus dem Unternehmen der Offertstellerin im Evaluationsprozess mit eben dieser Offerie-
renden konfrontiert sieht. Wenn der Kontakt zur früheren Arbeitgeberin nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht aufhörte und Projekte auch später noch zu Ende geführt wurden, 
sah sich das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau veranlasst, den Anschein einer Befan-
genheit zu bejahen, vgl. BEYELER BR 2016, Rz. 77.  
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5 Massnahmen zur Vermeidung eines Ausstan-
des 

5.1 Transparente Dossiers 

In Erfüllung des GPA-Übereinkommens (vgl. Ziffer 4.1 supra) und von Art. 1 

Abs. 1 BöB haben die Vergabestellen ihre jeweiligen Beschaffungsverfahren 

transparent zu gestalten. Diese Transparenz muss derart sein, dass von aus-

sen her gesehen die Wahl des Vergabeverfahrens nachvollziehbar ist. Ein 

mögliches Beispiel wird weiter unten in Ziffer 5.3 dargestellt. Die potentielle 

Vertragspartei muss dabei nicht nur die durchgeführten Schritte im Prozess 

verstehen, sondern auch die Sicherheit haben, dass die zukünftigen Schritte 

im Einklang mit den bundesrechtlichen Vorgaben stehen54. Die Transparenz 

soll nur dort begrenzt worden, wo übergeordnete Interessen geltend gemacht 

werden, wie z.B. im geplanten Recht im 9. Kapitel Einsichtsrecht55. 

5.2 Vorbereitung des Projekts und Unbefangenheits-
erklärung 

In den Beschaffungsschemen56 beginnt die Darstellung der öffentlichen Be-

schaffung oft mit der Wahl des Verfahrens. Dabei haben die Projektauftragge-

benden bereits einen zeitlich langen Vorlauf bestritten, sie haben ihr Bedürfnis 

und den Bedarf abklären lassen, den Markt analysiert, Ressourcen- und Fi-

nanzierungsfragen bis zur Obligobildung beantwortet, den Auftragswert und 

den Lebenszyklus geschätzt, das Projektteam gebildet und den Startschuss 

für das Geschäft erteilt. Alle Beschaffungsbeteiligten haben ihre Unbefangen-

                                            

 

54 Vgl. Botschaft vom 15.2.2017 zum revidierten WTO-Übereinkommen, BBL 2017-1871, wo-
nach als Neuerung die Veröffentlichung des Verfahrensabbruchs zur Stärkung der Transpa-
renz hervorgehoben wird. 
55 Vgl. Botschaft vom 15.2.2017 zum revidierten WTO-Übereinkommen, BBL 2017-1986. 
56 Als Beispiel kann der schematische Überblick über die einzelnen Vergabeverfahren der 
BKB genannt werden, abrufbar unter <https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/be-
schaffung/beschaffungsleitfaden/beschaffungsverfahren.html> (besucht am 10.10.2017). 
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heitserklärung unterzeichnet. In der Bundesverwaltung finden sich die Grund-

lagen im Bundespersonalrecht57. Eine explizite Nennung der Unbefangen-

heitserklärung in einem Gesetz oder in einer Verordnung fehlt jedoch. Aus 

dem oben Gesagten folgt, dass sich die Pflicht zur Unterzeichnung von Unbe-

fangenheitserklärungen heute eher noch als „Softlaw“ qualifizieren lassen 

muss (siehe weiter Ziffer 5.2.1). 

5.2.1 Information der Eidgenössischen Finanzkontrolle 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK58) überwacht die finanzielle Führung 

der Bundesverwaltung und setzt dabei jährliche Schwerpunktthemen. Bereits 

in ihrem Audit Letter Nr. 13 vom April 2011 mit Rückverweis auf eine frühere 

Information aus dem Jahre 2006 hat sie darauf hingewiesen, dass sie in Zu-

sammenarbeit mit der Beschaffungskommission des Bundes BKB zwei ent-

sprechende Mustererklärungen, eine Vorlage „projektbezogen“ und ein Muster 

„generell“, verfasst habe. Alle Behördenmitglieder, die im Amt Aufträge verge-

ben, abwickeln oder auf deren Inhalt Einfluss nehmen können, müssen eine 

Unbefangenheitserklärung unterzeichnen und die Ämter, die diesbezüglich 

noch Lücken aufweisen, sollen diese umgehend schliessen.  

5.2.2 Handhabung der Mustervorlagen 

Die erwähnten zwei Mustervorlagen der BKB59 sind in der Bundesverwaltung 

weit verbreitet und führen auf der Rückseite die einschlägigen Gesetzesbe-

stimmungen auf (BPG, BPV, Art. 10 VwVG). Die projektbezogene Unbefan-

genheitserklärung unterscheidet sich von der generellen dadurch, dass sie für 

ein spezielles Projekt gilt und die unterzeichnende Person neben den Vorge-

setzten auch die projektleitende Person über die Befangenheit zu informieren 

hat. Der Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass bei der Vergabestelle mit 

dieser Unbefangenheitserklärung das Thema Befangenheit und Ausstand bei 

                                            

 

57 Vgl. Art. 20 BPG für die Wahrung der Interessen des Arbeitgebers sowie Art. 94a BPV 
betreffend den Ausstand. 
58 Die Aufgaben der EFK sind abrufbar unter <https://www.efk.admin.ch/de/>. 
59 Herunterladbar vom Beschaffungsportal der Bundesverwaltung, unter <https://www.be-
schaffung.admin.ch/bpl/de/home/beschaffung/unbefangenheitserklaerung.html>. 
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seinem Personal vermeintlich genügend thematisiert wird, um zu einem inter-

nen Entscheid zu kommen. Das Gericht bejaht und unterstreicht den präven-

tiven Charakter dieser Massnahme. In der gerichtlich zu beurteilenden Sache 

schienen jedoch die Elemente der Ausstandsrüge keineswegs offensichtlich 

unbegründet zu sein. Die endgültige Einschätzung, ob ein Mitglied nun befan-

gen ist oder nicht, kann folglich nicht durch eine Selbstdeklaration der betroffe-

nen Person, sondern nur anhand objektiver Kriterien und letztlich durch eine 

richterliche Überprüfung erfolgen60.  

5.2.3 Umfrage über den Gebrauch der Mustervorlagen 

Die Verfasserin dieser Arbeit hat bereits letztes Jahr und in Unkenntnis des 

hier vorliegenden Themas im Rahmen der Überarbeitung der amtseigenen 

Unbefangenheitserklärungen eine Umfrage bei wenigen ausgewählten Bun-

desstellen ausgewertet. Das Ergebnis der mündlichen Befragung der Stellen 

(EFK, BBL, Revisionsstelle, Rechtsdienst und Controlling der eigenen Verwal-

tungseinheit sowie das Generalsekretariat des Departments), die sich kurzfris-

tig zur Verfügung gestellt haben, ergab folgende Erkenntnisse: 

- Alle Befragten kennen die rechtlichen Grundlagen sowie die BKB Muster-
vorlagen betreffend die Unbefangenheitserklärung. 

- Es gibt keine einheitliche Handhabung der Unbefangenheitserklärung 
(welche Vorlage wann und nach welchem Prozess verwendet wird). 

- Das BBL sieht die Handhabung differenziert nach vielbeschaffenden und 
wenig beschaffenden Personen wie auch projektbezogen oder generell 
mit der Annahme, dass Vielbeschaffende sich der Problematik besser be-
wusst sind als Gelegenheitsbeschaffende oder Beschaffende, welche sel-
ten im Rahmen eines Projektes mit Beschaffungen konfrontiert sind. 

- Die EFK verfügt über keine kodifizierte Revisionspraxis. Sie empfiehlt den 
Verwaltungseinheiten, eine Übersicht über die bestehenden Unbefangen-
heitserklärungen zu erstellen. 

- Die interne Revision der Verwaltungseinheit verfügt über keine spezifi-
schen Prozesse. 

- Dem Rechtsdienst der Verwaltungseinheit genügt grundsätzlich die auf 
der Mustervorlage der BKB basierende Unbefangenheitserklärung des 
Amts, regt jedoch an, bei der Überarbeitung noch Hinweise auf weitere 
Amtsweisungen aufzuführen. 

                                            

 

60 BVGer B-4852/2012 Zwischenentscheid vom 15.11.2012, E. 4.2, auch E. 6.2. 
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- Der Leiter Controlling des Amts erinnert die Mitarbeitenden periodisch an 
die Grundsätze und die rechtlichen Grundlagen der Befangenheit. 

- Das Generalsekretariat verweist auf die Vorgaben der EFK und überlässt 
die weitere Handhabung den Ämtern. 

 

Die Verwaltungseinheit (zentrale Bundesverwaltung), bei der die Verfasserin 

angestellt ist, kommt zum Schluss, dass es keine übergeordnete Regelung 

gibt, die ihr eine detaillierte Handhabung der Unbefangenheitserklärungen vor-

schreibt. Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass weiterhin alle Mitarbei-

tenden beim Eintritt erstmals, später in gewissen Zeitabständen eine weitere 

Unbefangenheitserklärung unterzeichnen und der Leiter Controlling eine jähr-

liche Erinnerung zur Problematik an die Mitarbeitenden versendet. Dieses Vor-

gehen scheint angemessen, hält den administrativen Aufwand gering, ohne 

dabei die periodische, generelle Neuunterzeichnung oder projektbezogene 

Unterzeichnung, falls von der Projektleitung erwünscht, auszuschliessen. 

5.3 Bekanntgabe der an der Beschaffung Beteiligten 

Während des ganzen Beschaffungsprozesses werden Entscheide getroffen. 

Insbesondere im Moment der Offertöffnung und der beginnenden Evaluation 

müssen die Projektverantwortlichen unvoreingenommen sein und keinen for-

mellen Fehler begehen: Das subjektive Empfinden des einzelnen Mitarbeiten-

den spielt keine Rolle, wenn ein Dritter objektiv zum Schluss kommt, es könnte 

ein Anschein von Befangenheit im Sinne von Art. 10 VwVG vorliegen61. In ei-

nigen Bereichen der Verwaltungseinheit des Bundes, bei der die Verfasserin 

dieser Arbeit angestellt ist, werden zu Beginn des Projektes die Namen der 

beteiligten Mitarbeitenden, einschliesslich des direkt Vorgesetzten und dessen 

Vorgesetzten sowie die Namen von möglichen Anbietenden auf einer Liste er-

fasst, die bei einer Ausschreibung mitmachen könnten. Die Liste muss, um 

ihren Zweck zu erfüllen, gepflegt und regelmässig aktualisiert werden. Neh-

men wir an, dass das Team aus einem Dutzend hochqualifizierten Mitarbei-

tenden besteht, die aufgrund ihres interessanten Lebenslaufes (Studium, di-

                                            

 

61 BVGer B-4852/2012, Zwischenentscheid vom 15. November 2012, E. 6.3. 
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verse Praktika und Arbeitseinsätze bei branchenbekannten Unternehmen so-

wie Weiterbildung, jeweils im In- und Ausland) für die Erfüllung der Staatsauf-

gabe ausgesucht wurden. Bundesrat und Parlament erwarten jedoch Studien 

und Analysen, die von diesem Team weder zeitlich noch in der notwendigen 

Tiefe durchgeführt werden können. Oft werden auch zwei Studien zum glei-

chen Thema beschafft, die unabhängig voneinander zu Empfehlungen kom-

men sollen. Diese Dienstleistungen müssen auf dem Markt beschafft werden. 

Die möglichen Offertsteller sind dem Team weitgehend bekannt, denn sie ha-

ben selber zeitweise dort gearbeitet oder Mitarbeitende dieser Unternehmun-

gen bei Arbeitseinsätzen kennengelernt. Daher figurieren auch all diese po-

tentiellen Zuschlagsempfängerinnen bzw. einzelne Mitarbeitende der Firmen 

auf der eingangs erwähnten Liste der Teammitglieder.  

 

Diese von der Vergabestelle erstellte Liste könnte den Anbietenden beispiels-

weise bereits bei der Ausschreibung bekannt gegeben werden. Drohenden 

Ausstandsgründen könnte so bereits frühzeitig begegnet werden. Die Verga-

bestelle kann damit aber falls notwendig auch später, z.B. nach Eingang der 

Offerten, eingreifen und rechtzeitig für eine veränderte Zusammensetzung des 

Teams und damit für eine unparteiische Auswertung sorgen. 

5.4 Evaluation durch ein organisationsfremdes Team 

Als Veranschaulichung und Worst-Case-Szenario wird das vorangehende Bei-

spiel aufgegriffen. Es kann geschehen, dass bei einer Vielzahl von Beschaf-

fungen oder einer grossen Teilnahme an Offertstellenden die Situation eintre-

ten könnte, dass die Vorgesetzten zum Schluss kommen, dass sämtliche 

Teammitglieder gemäss Rechtsprechung und Lehre in Anwendung von Art. 10 

VwVG befangen sind oder den Anschein einer Befangenheit vermitteln. In ei-

ner personell gut dotierten Verwaltungseinheit findet sich selbstverständlich 

ein weiteres Beschaffungsteam, das die Befangenheitsproblematik und alle 

übrigen Beschaffungsprozesse kennt und einhalten kann. Für das verantwort-

liche Beschaffungsteam, das bei der Bewertung in den Ausstand treten muss, 

zeigt sich jetzt, ob ihre Vorarbeiten neutral erfolgten. Der unvorhergesehene 

Unterbruch des Evaluationsprozesses, die Abklärungen und das Überlassen 

der Auswahl einem fremden Team, kann sich durchaus als Chance erweisen. 
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Anders sieht es aus, wenn das Amt über keine weiteren Mitarbeitenden ver-

fügt, die im Beschaffungsrecht geschult sind oder sich in kürzester Zeit darin 

ausbilden lassen können. Hier müsste wohl das Generalsekretariat als Stab-

stelle des jeweiligen Departements die Koordinationsaufgabe übernehmen, 

wenn sich innert nützlicher Frist keine freiwilligen Fachexpertinnen und Exper-

ten des BBL zur Verfügung stellen würden. 

5.5 Ausbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiten-
den 

Ein Projektteam besteht oft aus Mitarbeitenden mit unterschiedlicher Praxiser-

fahrung und Ausbildungsständen. Allen Mitarbeitenden soll spätestens bei je-

dem Start eines Projekts in Erinnerung gerufen werden, was unter die Begriffe 

Befangenheit und Ausstand fallen kann. Ihnen soll beispielhaft oder in Rollen-

spielen klar gemacht werden, dass selbst das Einhalten sämtlicher Ausstands-

regeln eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht bzw. an ein kantona-

les Gericht nicht vollständig ausschliesst. Die Vergabestelle muss ihnen klar 

vermitteln, dass von ihnen erwartet wird, offen zu sein und die Beziehungen 

zu potentiellen Zuschlagsempfängerinnen und möglicherweise langjährigen 

Vertragspartnerinnen korrekt zu deklarieren. Ihnen ist auch der Unterschied 

zwischen einem unproblematischen Kundenkontakt und einer Beziehungs-

nähe zu erklären. All diese Vorbereitungen und Ausbildungen stellen einen 

nicht zu vernachlässigbaren Aufwand für die Vergabestelle dar. Die Projektlei-

tung der Vergabestelle sollte ihn aber in diesem Bereich nicht scheuen. Die 

präventiven Massnahmen senken das Beschwerderisiko im Beschaffungspro-

zess und erhöhen die Rechtssicherheit. Die Ausbildung der Mitarbeitenden 

muss man unter Umständen wiederholen, insbesondere dann, wenn sich Pra-

xisänderungen abzeichnen. Noch effizienter würde die Vergabestelle agieren, 

wenn sie den Know-How-Transfer allgemein und somit auch in Bezug auf die 

Befangenheit und den Ausstand standardisieren würde. Diese Massnahmen 

sollten Mitarbeitende aller Hierarchiestufen betreffen, die sich erfolgreich auf 

dem Gebiet des öffentlichen Beschaffungswesens bewegen müssen. Sie soll-

ten unbedingt dazu angehalten werden, die beim BBL bzw. KBB angebotenen 

Kurse zu besuchen und das Gelernte in ihren Einheiten umzusetzen. 
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6 Interviews 

Die Autorin dieser Arbeit hat bei anderen Bundesämtern nachgefragt, wie die 

beschaffungsverantwortlichen Mitarbeitenden zum Thema Ausstand sensibili-

siert werden und was für interne Prozesse bestehen.  

 

Die eingegangenen Antworten zeigen, dass alle Mitarbeitenden mit Bezug 

zum Beschaffungswesen eine Unbefangenheitserklärung zu unterzeichnen 

haben. Im Gegensatz dazu müssen in der Verwaltungseinheit der Verfasserin 

alle Mitarbeitenden beim Eintritt eine solche Unbefangenheitserklärung abge-

ben. Vorsorgliche Listen werden nicht geführt. In allen Ämtern werden die Pro-

zesse periodisch überprüft und die Mitarbeitenden geschult. Diese sind bisher 

jeweils selber in den Ausstand getreten oder von interner Seite her dazu auf-

gefordert worden. Einen Fall von gerichtlicher Überprüfung hatte niemand zu 

melden. Die bisherigen Prozesse erscheinen den Befragten als angebracht. 

Die geplante Ausstand-Sonderregelung für das Beschaffungswesen im Zuge 

der Totalrevision des Schweizer Beschaffungsrechts wird begrüsst.  

 

Das gesamte Interviewergebnis findet sich in Anhang B. 

 



Schlussfolgerungen und Ausblick  22 

   

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Insbesondere im ICT-Beschaffungsumfeld ist die beschaffende Behörde auf 

Fachexpertinnen und Fachexperten angewiesen, die sich ständig weiterbil-

den, um die stetig wachsenden Anforderungen an die technischen Hilfsmittel 

innert nützlicher Frist umsetzen zu können. Die Praxis beweist, dass die Ar-

beiten mit eigenen Personalressourcen nicht zu bewältigen sind. Daher wer-

den externe Fachkräfte für eine definierte Zeit hinzugezogen. Dieses Mit- und 

Nebeneinander in der ICT-Branche bringt positive Effekte. Trotz der Sensibili-

sierung betreffend der Thematik und der Unterzeichnung von Unbefangen-

heitserklärungen birgt das vorliegende Thema nicht sofort ersichtliche Prob-

leme (wie den Anschein), die für die Einhaltung der heutigen Rechtsordnung 

den Beschaffungsverantwortlichen kaum Spielraum aufgrund besonderer 

Marktvorkommnisse lässt.  

 

Subjektive Empfindungen und objektive Gründe sind nicht deckungsgleich und 

werden streng ausgelegt, was die Gleichheit in der Rechtsbehandlung garan-

tieren soll62. Der Massstab wird bis zum Inkrafttreten des neuen Ausstandsar-

tikels im revidierten Beschaffungsgesetz gleich hoch bleiben. Den Beschaf-

fungsverantwortlichen bleibt nur, ihre Teammitglieder weiterhin ständig zu 

sensibilisieren und Unsicherheiten konsequent zu hinterfragen. Es obliegt wei-

terhin den Beschaffungs-/Vergabestellen, zu entscheiden, ob eine Befangen-

heit oder ein Anschein von Unvoreingenommenheit vorliegt, der einen Aus-

stand rechtfertigt oder fordert. 

 

Doch wie werden sich die ICT-Beschaffungsverantwortlichen verhalten, wenn 

die neu vorgeschlagene Sonderregelung das Pendel auf die andere Seite nei-

gen lässt und sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass die Befangenheits-

Prüfung fehlgeschlagen ist, weil sich ebendiese doch auf das Verfahrenser-

gebnis ausgewirkt hat (vgl. die Kritik gemäss BEYELER HARMONIE MIT NE-

                                            

 

62 Vgl. BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, Rz. 5. 
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BENGERÄUSCHEN 2017)? Der Ansatz für eine Sonderregelung im Beschaf-

fungsumfeld scheint, wie die Gerichtspraxis belegt (siehe u.a. Ziffer 4.4.2), not-

wendig und wird im ICT-Bereich zu neuen Prüfprozessen und weiterem Schu-

lungsbedarf der Mitarbeitenden führen.  

 

Die Autorin wird sich der Thematik im beruflichen Umfeld weiterhin kritisch 

widmen und die Ausarbeitung von internen Prüfprozessen eng begleiten. Die 

Erkenntnisse aus den Interviews bestätigen, dass die Verwaltungseinheit, bei 

der sie arbeitet, die Problematik gleich behandelt wie andere Bundesämter 

und das Thema in den Beschaffungsstellen der Bundesverwaltung ernst ge-

nommen wird. Im Vordergrund steht eindeutig die Prävention, also die uner-

müdliche Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Mit dem Inkraft-

treten des geplanten totalrevidierten Gesetzes werden die Beschaffungsstel-

len neu mit einer expliziten Regelung über den Ausstand konfrontiert. Damit 

wird ein neuer Massstab für die Prüfung der Befangenheit gesetzt, was, für 

den Moment, zu einer gewissen Rechtsunsicherheit führen wird. Der Lösungs-

ansatz zur Bewältigung der Befangenheitsproblematik wird, nach Meinung der 

Autorin, nicht revolutioniert, sondern reformiert. Ob es de lege ferenda gelin-

gen wird, die in der Arbeit aufgezeigten Probleme bezüglich des relativ kleinen 

Schweizer Anbietermarktes im ICT-Umfeld und die daraus resultierende be-

rufliche Beziehungsnähe zwischen Offerierenden und den in der Verwaltung 

verfügbaren Evaluationsspezialisten sachgerecht zu lösen, wird die künftige 

Praxis zeigen. 
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Anhang A 

UNBEFANGENHEITSERKLÄRUNG EINER/EINES BESCHAFFENDEN 

Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen Beziehungsnähe zu 
einer oder einem Anbietenden besteht, bin ich verpflichtet, in den Ausstand zu treten 
(Art. 94a Bundespersonalverordnung, BPV, SR 172.220.111.3), weil sonst der Ent-
scheid mit einem formellen Fehler behaftet ist und vom Gericht aufgehoben wird, un-
abhängig davon, ob der Entscheid im Übrigen korrekt ist oder nicht. 

 Ich teile deshalb meiner oder meinem Vorgesetzten unverzüglich schriftlich mit, 
falls in einem Beschaffungsverfahren eine Offerte von einer oder einem Anbie-
tenden eingeht, zu der/dem ich eine besondere Beziehungsnähe oder sonstige 
Kontakte habe. Wird die Beschaffung von einer oder einem Projektleitenden be-
gleitet, informiere ich zusätzlich zu meiner vorgesetzten Person auch sie oder ihn 
unverzüglich schriftlich. Als besondere Beziehungsnähe gelten zum Beispiel, 
aber nicht ausschliesslich, wirtschaftliche oder soziale Beziehungen, Freund-
schaft oder Feindschaft, enge aktuelle oder frühere (private) Geschäftsbeziehun-
gen (z.B. Kundenbeziehung, strategische Partnerschaft, Beteiligungsform, An-
stellungsverhältnis), Partnerschaft (Ehe, eheähnliche Gemeinschaften), Ver-
wandtschaft oder Schwägerschaft, ein wirtschaftliches oder anderes Abhängig-
keitsverhältnis oder mehrjährige militärische Kameradschaft. Im Zweifelsfall, oder 
wenn ich unsicher bin, ob eine besondere Beziehungsnähe vorliegt, informiere 
ich meine vorgesetzte Person und ggfs. den/die Projektleitenden ebenfalls hier-
über.  

 Bei der Evaluation von eingegangenen Angeboten im Rahmen eines Beschaf-
fungsverfahrens vertrete ich ausschliesslich die Interessen des Bundes. In einem 
Beschaffungsverfahren sind sämtliche Informationen, Unterlagen und Ergebnisse 
vor, während und nach dem Vergabeverfahren vertraulich. Konkret heisst dies, 
dass diese Daten unberechtigten Dritten in keiner Art und Weise zugänglich ge-
macht und nicht aus den hierfür bestimmten Räumlichkeiten entfernt werden dür-
fen. 

 Zudem darf vor und während des Vergabeverfahrens kein Kontakt mit potentiel-
len Anbietenden betreffend die fragliche Beschaffung stattfinden, der die Gleich-
behandlung aller Anbietenden gefährden könnte. 

 Die Nichteinhaltung der oben aufgeführten Punkte kann für Angestellte des Bun-
des eine Verletzung der personalrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht darstel-
len. Dies kann ein Disziplinarverfahren gemäss Art. 25 des Bundespersonalge-
setzes (BPG, SR 172.220.1) und Art. 98 ff BPV nach sich ziehen. 

 Schadenersatzforderungen aus dem Verantwortlichkeitsgesetz (VG, SR 170.32), 
die sich bei einer solchen Pflichtverletzung insbesondere aus den verwaltungsin-
ternen Aufwänden bei der ganzen oder teilweisen Wiederholung des Vergabe-
verfahrens ergeben, bleiben vorbehalten. 

Ich bestätige, die obigen Ausführungen und Verpflichtungen zur Kenntnis genommen 
und die wichtigsten rechtlichen Regelungen auf den nachfolgenden Seiten gelesen 
zu haben. 

 

Ort und Datum:  …………………………….….. 

Vorname und Name: …………………………….….. 

Organisationseinheit: ………………………….…….. 

Unterschrift: .……………………………….. 
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Auszüge aus dem Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1), aus 
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) sowie aus 
dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 
172.021): 

Interessenwahrung 

Art. 20 BPG – Wahrung der Interessen der Arbeitgeber 

1 Die Angestellten haben die ihnen übertragene Arbeit mit Sorgfalt auszuführen und die be-
rechtigten Interessen des Bundes beziehungsweise ihres Arbeitgebers zu wahren. 

Vorteilsannahme 

Zur Beachtung: Detaillierte Bestimmungen für Amt-Mitarbeitende befinden sich in den Amt-
Weisungen zum Umgang mit Geschenken, Einladungen und anderen Vorteilen sowie zum 
Verwendungsverbot von nicht öffentlich bekannten Informationen vom 7. Dezember 2012 in 

der jeweils gültigen Fassung (im Amts-Intranet unter „Weisungen“ -> „Personelles“ abgelegt). 

Art. 21 BPG – Verpflichtungen des Personals 

3 Das Personal darf weder für sich noch für andere Geschenke oder sonstige Vorteile bean-
spruchen, annehmen oder sich versprechen lassen, wenn dies im Rahmen des Arbeitsver-
hältnisses geschieht. 

Art. 93 BPV – Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen 

1 Die Annahme von geringfügigen und sozial üblichen Vorteilen gilt nicht als Geschenkan-
nahme im Sinne des Gesetzes. Als geringfügige Vorteile gelten Naturalgeschenke, deren 
Marktwert 200 Franken nicht übersteigt. 

2 Angestellten, die an einem Beschaffungs- oder Entscheidprozess beteiligt sind, ist auch die 
Annahme von geringfügigen und sozial üblichen Vorteilen untersagt, wenn: 

a.  der Vorteil offeriert wird von: 

1. einer effektiven oder potenziellen Anbieterin oder einem effektiven oder potenziellen 
Anbieter, 

2. einer Person, die an einem Entscheidprozess beteiligt oder davon betroffen ist; oder 

b. ein Zusammenhang zwischen der Vorteilsgewährung und dem Beschaffungs- oder Ent-
scheidprozess nicht ausgeschlossen werden kann. 

3 Können Angestellte Geschenke aus Höflichkeitsgründen nicht ablehnen, so liefern sie diese 
der zuständigen Stelle nach Artikel 2 ab. Die Annahme aus Höflichkeit muss im Gesamtin-
teresse des Bundes liegen. Die Annahme und allfällige Verwertung solcher Geschenke er-
folgt durch die zuständige Stelle nach Artikel 2 zugunsten der Eidgenossenschaft. 

4 In Zweifelsfällen klären die Angestellten mit den Vorgesetzten die Zulässigkeit der Annahme 
von Vorteilen ab. 

Art. 93a BPV – Einladungen 

1 Angestellte lehnen Einladungen ab, wenn deren Annahme ihre Unabhängigkeit oder ihre 
Handlungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Einladungen ins Ausland sind abzulehnen, aus-
ser es liegt eine schriftliche Bewilligung der Vorgesetzten vor. 

2 Angestellten, die an einem Beschaffungs- oder Entscheidprozess beteiligt sind, ist die An-
nahme von Einladungen auch untersagt, wenn: 

a.  die Einladung offeriert wird von: 

1. einer effektiven oder potenziellen Anbieterin oder einem effektiven oder potenziellen 
Anbieter, 

2. einer Person, die an einem Entscheidprozess beteiligt oder davon betroffen ist; oder 

b. ein Zusammenhang zwischen der Einladung und dem Beschaffungs- oder Entscheidpro-
zess nicht ausgeschlossen werden kann. 

3 In Zweifelsfällen klären die Angestellten mit den Vorgesetzten ab, ob sie die Einladung an-
nehmen dürfen. 
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Art. 94 BPV – Berufs-, Geschäfts- und Amtsgeheimnis 

1 Die Angestellten sind zur Verschwiegenheit über berufliche und geschäftliche Angelegen-
heiten verpflichtet, die nach ihrer Natur oder auf Grund von Rechtsvorschriften oder Weisun-
gen geheim zu halten sind. 

2  Die Pflicht zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses bleibt auch nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bestehen. 

3 Die Angestellten dürfen sich als Partei, Zeuginnen oder Zeugen oder gerichtliche Sachver-
ständige über Wahrnehmungen, die sie auf Grund ihrer Aufgaben oder in Ausübung ihrer 
Funktion gemacht haben und die sich auf ihre dienstlichen Aufgaben beziehen, nur äussern, 
wenn die zuständige Stelle nach Artikel 2 sie schriftlich dazu ermächtigt hat. 

4 Vorbehalten bleibt Artikel 156 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002. 

Art. 94a BPV – Ausstand 

1 Angestellte treten in den Ausstand, wenn sie aus einem persönlichen Interesse in einer Sa-
che oder aus anderen Gründen befangen sein könnten. Der Anschein der Befangenheit ge-
nügt als Ausstandsgrund. 

2 Als Befangenheitsgründe gelten namentlich: 

a. die besondere Beziehungsnähe oder die persönliche Freund- oder Feindschaft zu natür-
lichen und juristischen Personen, die an einem Geschäft oder Entscheidprozess beteiligt 
oder davon betroffen sind; 

b. das Vorliegen eines Stellenangebotes von einer natürlichen oder juristischen Person, die 
an einem Geschäft oder einem Entscheidprozess beteiligt oder davon betroffen ist. 

3 Die Angestellten legen nicht vermeidbare Befangenheitsgründe den Vorgesetzten rechtzei-
tig offen. In Zweifelsfällen entscheiden diese über den Ausstand. 

4 Für Angestellte, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, gilt Artikel 10 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968. 

Nebenbeschäftigung 

Art. 23 BPG 

Die Ausführungsbestimmungen können die Ausübung bestimmter Tätigkeiten und öffentlicher 
Ämter von einer Bewilligung abhängig machen, soweit sie die Erfüllung der Aufgaben zu be-
einträchtigen vermögen. 

Art. 91 BPV 

1 Die Angestellten melden ihren Vorgesetzten sämtliche öffentlichen Ämter und gegen Entgelt 
ausgeübten Tätigkeiten, die sie ausserhalb ihres Arbeitsverhältnisses ausüben. 

1bis Unentgeltlich ausgeübte Tätigkeiten sind meldepflichtig, sofern Interessenkonflikte nicht 
ausgeschlossen werden können.  

2 Die Ausübung der Ämter und Tätigkeiten nach den Absätzen 1 und 1bis bedarf der Bewilli-
gung, wenn: 

a. sie die Angestellten in einem Umfang beanspruchen, der die Leistungsfähigkeit im Ar-
beitsverhältnis mit dem Bund vermindern kann; 

b. aufgrund der Art der Tätigkeit die Gefahr eines Konfliktes mit den dienstlichen Interessen 
besteht. 

3 Wenn nicht im Einzelfall Interessenkonflikte ausgeschlossen werden können, wird die Be-
willigung verweigert. Interessenkonflikte können insbesondere bei folgenden Tätigkeiten be-
stehen: 

a. Beratung oder Vertretung von Dritten in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Ver-
waltungseinheit gehören, bei der die angestellte Person tätig ist; 

b. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Aufträgen, die für den Bund ausgeführt werden oder 
die der Bund in absehbarer Zeit zu vergeben hat. 
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4 Die an einer schweizerischen Vertretung im Ausland eingesetzten Angestellten bedürfen für 
gegen Entgelt ausgeübte Tätigkeiten in jedem Fall einer Bewilligung des EDA. Für Ange-
stellte der Karrieredienste des EDA gilt die Bewilligungspflicht auch während Einsätzen im 
Inland. Die Angestellten erstatten dem EDA periodisch Bericht über diese Tätigkeiten. Das 
EDA regelt die Modalitäten. 

5 Das EDA kann für Begleitpersonen der an einer schweizerischen Vertretung im Ausland 
eingesetzten Angestellten eine Melde- und Bewilligungspflicht für gegen Entgelt ausgeübte 
Tätigkeiten vorsehen. 

Beziehungsnähe/Ausstand 

Erläuterungen zu Art. 10 VwVG: 

Personen, die im Amt Aufträge vergeben, abwickeln oder auf deren Inhalt Einfluss nehmen 
können, müssen unbefangen sein und somit keine Beziehungsnähe zu Offerierenden respek-
tive Auftragnehmern haben. 

Sie sollen eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie sich verpflichten, ihrem Vorgesetzten 
sofort schriftlich anzuzeigen, wenn sie bei einem Beschaffungsprozess involviert sind, bei dem 
sie eine solche Beziehungsnähe haben. Besteht eine solche Beziehungsnähe, entscheidet 
der Vorgesetzte über einen allfälligen Ausstand. 

Als besondere Beziehungsnähe gelten zum Beispiel engere Geschäftsbeziehungen (wie Kun-
denbeziehung, strategische Partnerschaft, Beteiligungsform), Partnerschaft (Ehe, eingetra-
gene Partnerschaft, eheähnliche Gemeinschaften), Verwandtschaft oder Schwägerschaft, ein 
wirtschaftliches oder anderes Abhängigkeitsverhältnis oder mehrjährige, militärische Kame-
radschaften. 

Art. 10 VwVG 

B. Ausstand 

1 Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, 
wenn sie: 

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben; 

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr 
eine faktische Lebensgemeinschaft führen; 

bbis. mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt 
oder verschwägert sind; 

c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; 

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. 

2 Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich 
um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Aus-
schluss des betreffenden Mitgliedes. 

 

Stand: 20. Juli 2016. 
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Anhang B 

Interview mit Angestellten von drei Bundesämtern (Amt A, Amt B, Amt C), in 

denen zur Erfüllung der Staatsaufgaben regelmässig ICT-Beschaffungen 

durchgeführt werden. Diesen wurde Anonymität zugesichert:  

 Frage der Autorin Antwort Amt A Antwort Amt B Antwort Amt C 

1. Werden in Ihrem Amt Un-
befangenheitserklärungen 
verwendet?  

Ja, bei WTO-
Geschäften 
zwingend. 

Ja. Ja. 

1a. Wenn bei Frage 1 ja:  

Verwenden Sie die Mus-
tervorlagen der Beschaf-
fungskonferenz des Bun-
des BKB oder haben Sie 
eigene Vorlagen kreiert 
(mit welchen Ergänzun-
gen – stichwortartig)? 

Mustervorlagen 
des Bundes 
(BBL). 

Mustervorlagen 
des Bundes 
(BBL). 

Zwei eigene, 
sehr ähnliche 
Vorlagen (Unter-
scheidung in ge-
nerelle und pro-
jektbezogene 
Erklärung) 

1b. Wenn bei Frage 1 ja:  

Welche Mitarbeitenden 
unterzeichnen in Ihrem 
Amt eine Unbefangen-
heitserklärung und wie oft 
unterzeichnen sie diese 
(vor jeder Evaluation oder 
einmal bei Arbeitsauf-
nahme oder periodisch)? 

Sie werden so 
früh wie möglich 
(meist nach dem 
Kickoff) ausge-
füllt und einma-
lig unterzeich-
net. Alle Perso-
nen, die auch 
nur ansatzweise 
an den WTO-
Unterlagen mit-
arbeiten könn-
ten, müssen 
diese zwingend 
unterzeichnen 
(lieber eine Per-
son zu viel als 
zu wenig). 

Mitarbeitende im 
Beschaffungs-
projekt und die 
beteiligten Be-
schaffungsjuris-
ten. 

Vorgang wird 
grundsätzlich 
jährlich wieder-
holt. 

Generell: Mitar-
beitende der Be-
schaffung, 
Rechtsdienst, 
Geschäftslei-
tung. 

Projektbezogen: 
Die für ein be-
stimmtes Be-
schaffungspro-
jekt beigezoge-
nen Spezialis-
ten. 

2. Wie gehen Sie amtsintern 
mit der Problematik der 
potentiellen Befangenheit 
und dem Anschein von 
Befangenheit um?  

- Senden Sie periodische 
Erinnerungsmails an die 
Beschaffenden? 

- Führen Sie oder lassen 
Sie von den Beschaf-
fungsbeteiligten z.B. vor-
sorglich Listen führen, auf 
denen jede Mitarbeiterin 
oder jeder Mitarbeiter 
ihre/seine Kontakte mit 
z.B. früheren Arbeitgebern 
und damit mit potentiellen 
Anbietenden auflistet? 

U.a. durch BBL-
Weiterbildun-
gen. Aber auch 
amtsintern, z.B. 
jährliche Befra-
gung nach Ne-
benerwerbs-Tä-
tigkeiten. Diese 
Daten werden 
ausgewertet. 

Es werden keine 
speziellen Listen 
geführt. 

Die verantwortli-
che interne 
Stelle sendet 
den Linienvor-
gesetzten der 
beschaffungs-
verantwortlichen 
Mitarbeitenden 
jährlich die Auf-
forderung zur 
Einholung der 
Unbefangen-
heitserklärun-
gen. 

Information (z.B. 
bei Onboarding 
von Mitarbeiten-
den), Schulung 
bzw. Sensibili-
sierung. 

Periodische und 
Stichprobenprü-
fungen nach Zu-
fall. 

Es werden keine 
vorsorglichen 
Listen geführt. 



Anhang  29 

   

 Frage der Autorin Antwort Amt A Antwort Amt B Antwort Amt C 

3. Hatten Sie schon Be-
schwerdefälle in Ihrem 
Amt, die Mitarbeitende o-
der Mitwirkende (Sachbe-
arbeitende, Protokollfüh-
rende, externe Mitarbei-
tende) als in der Sache 
befangen bezeichneten? 

Wenn ja, hat der Fall zu 
einem Ausstand geführt? 
Und wie hat sich das Ur-
teil auf das Beschaffungs-
geschäft ausgewirkt? 

Nein. Nein. Nein. 

Hingegen gab 
es Fälle, in de-
nen Mitarbei-
tende von sich 
aus oder auf 
entsprechende 
Prüfung hin we-
gen Befangen-
heitsthematik in 
den Ausstand 
getreten sind. 

4. Das Bundesgesetz über 
das öffentliche Beschaf-
fungswesen wird totalrevi-
diert. Im neuen Gesetz ist 
ein Artikel für den Aus-
stand vorgesehen (Art. 13 
E-BöB, vgl. Botschaft vom 
15.2.2017, Seite 1915f, 
abrufbar unter 
<https://www.ad-
min.ch/opc/de/federal-ga-
zette/2017/1851.pdf>, 
Seite besucht am 
23.10.2017) – zugeschnit-
ten auf das Beschaffungs-
wesen mit zum Teil be-
grenzten Anbietermärkten. 
Was halten Sie davon? 

Textentwurf in 
Ordnung. Spezi-
ell, dass beste-
hende Vertrags-
beziehungen mit 
Lieferanten nicht 
zum Ausstand 
führen. Gut 
seien die Einzel-
fallprüfung, dass 
sich der Aus-
stand konkret 
auf den jeweili-
gen Beschaf-
fungsvorgang 
auswirke sowie 
der Hinweis auf 
die Verhältnis-
mässigkeit. 

Befürwortet, 
dass der Aus-
standsbegriff 
nicht allzu eng 
gefasst wird. 

Macht, sofern 
richtig angewen-
det, Sinn. Aller-
dings führt auch 
die generelle 
Regelung mit 
gesundem Men-
schenverstand 
angewendet 
zum selben Re-
sultat. 

5. Was Sie schon immer 
gerne noch zu diesem 
Thema sagen wollten. 

Im Amt ist man 
sich der Thema-
tik Ausstand und 
Vorbefassung 
bewusst. Die 
Mitarbeitenden 
werden immer 
wieder daran er-
innert, sei es 
durch Vorge-
setzte oder an 
Weiterbildun-
gen. Dies führe 
dazu, dass das 
Amt eine hohe 
Akzeptanz und 
einen guten Ruf 
geniesse. 

Keine weiteren 
Bemerkungen. 

Im Beschaf-
fungsbereich 
neigen Lehre, 
Rechtsprechung 
und zum Teil 
auch KBB/BBL 
zur Verjuristisie-
rung. Der ge-
sunde Men-
schenverstand 
und die Praxis-
nähe gehen 
durch Verkom-
plizierung und 
No-Risk-Denken 
verloren, macht 
die Verfahren 
lang und teuer. 
Es fördert die 
Tendenz der Li-
nie, Umge-
hungsstrategien 
zu entwickeln o-
der in eine Art 
Schockstarre zu 
verfallen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts 

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

Botschaft 
zur Totalre-
vision des 
Beschaf-
fungsrechts 

Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Totalrevision zum Bun-
desgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB, 
SR 172.056.1, BBL 2017-1851ff.), abrufbar unter 
<https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga-
zette/2017/1851.pdf> (Seite besucht am 20.10.2017). 

BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (SR 172.220.1) 

BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (SR 
17.220.111.3) 

Bst. Buchstabe 

BV Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (SR 101) 

BVGer Bundesverwaltungsgericht 

bzw. beziehungsweise 

f. und folgende (Seite, Note, etc.) 

ff. und fortfolgende (Seite, Note, etc.) 

GPA Government Procurement Agreement, WTO-Übereinkom-
men vom 15. April 1994 über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (SR 0.632.231.422) 

ICT Informations- und Kommunikationstechnik 

ISB Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB 

Org-VöB Verordnung vom 24. Oktober 2012 über die Organisation 
des öffentlichen Beschaffungswesens der Bundesverwal-
tung (SR 172.056.15)  

Rz. Randziffer(n) 

UNO-Über-
einkommen 
gegen Kor-
ruption 

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 
abgeschlossen in New York am 31. Oktober 2003 und in 
Kraft getreten für die Schweiz am 24. Oktober 2009 (SR 
0.311.56). 

vgl. vergleiche 

VöB Verordnung vom 11. Dezember 1995 über das öffentliche Be-
schaffungswesen (SR 172.056.11) 

VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 
172.021) 

WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation) 

z.B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 

zit. zitiert 
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