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Die Bewertung des Preises

I. Einleitung 
Der Preis ist eines von mehreren Zuschlagskriterien, mit denen in der Summe 
das «wirtschaftlich beste Angebot» ermittelt wird.1 Mit dem Kriterium Preis 
werden im Unterschied zu allen anderen Zuschlagskriterien nicht qualitative 
Aspekte und damit die voraussichtliche Leistungserbringung des Anbieters 
bewertet, sondern die vom Anbieter dafür offerierte Entschädigung. Dies er-
klärt, weshalb dem Preis in einigen Belangen eine Sonderstellung zukommt: 
So ist er das einzige Kriterium, bei dem eine Mindestgewichtung einzuhalten 
ist, und darüber hinaus ist sogar ein Verzicht auf dieses Kriterium mit weni-
gen Ausnahmen nicht möglich. Die Entschädigung des Anbieters ist sodann 
Begriffsmerkmal der öffentlichen Beschaffung.2

Zu keinem anderen Kriterium gibt die Rechtsprechung derart detaillierte 
Regeln zur Gewichtung und Bewertung vor. Fehler der Vergabestelle bei der 
Preisbewertung sind relativ rasch erkenn- und messbar; sie können von An-
bietenden, die gegen einen Vergabeentscheid vorgehen wollen, in der Regel 
ohne Schwierigkeiten aufgegriffen und gerügt werden. Umso wichtiger ist es, 
dass Vergabestellen um die möglichen Stolpersteine bei der Preisbewertung 
wissen.

II. Die vergaberechtlichen Themen 
A Kostenbezogene Zuschlagskriterien 

1. Angebotspreis, Zusatzkosten, Total Cost of Ownership 
und Lebenszyklusbetrachtung 

Der Angebotspreis ist die vom Anbieter offerierte Entschädigung für die von 
ihm zu erbringenden Leistungen. Mit dem Zuschlagskriterium Preis wird 
diese Entschädigung als voraussichtliche spätere Leistung des Gemeinwesens 
beurteilt, während die qualitätsbezogenen Zuschlagskriterien der Bewertung 
der Gegenleistung dienen, die dem Gemeinwesen für den Preis angeboten 
wird.3 Diese beiden Leistungen sind zu trennen und sie dürfen bei der Be-
wertung nicht vermischt werden. Wie gut oder schlecht ein Anbieter die ge-

1 Art. 21 BöB, Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 
1994 (SR 172.056.1); Art. 13 lit. f Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001 (nicht mehr in der Systema-
tischen Sammlung des Bundesrechts SR aufgeführt; vgl. www.bpuk.ch).

2 BGE 125 I 209; Reich, Rz. 4.
3 BGE 143 II 553 E. 7.1.

1
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forderte Leistungserbringung qualitativ oder quantitativ in seinem Angebot 
darstellt, darf die Vergabestelle bei der Preisbewertung nicht berücksichtigen.4

Der Angebotspreis kann nach Vertragstyp unterschiedlich ausgestaltet sein, 
je nach Leistungsart und vorgesehener Vergütung. Er kann sich sodann aus 
mehreren Elementen zusammensetzen, die entsprechend ihrem Anteil pro-
portional innerhalb dieses Preiskriteriums zu gewichten sind. Hier gibt es 
Grenzen; auf sie komme ich zurück (Ziff. II./B/2).

Der Angebotspreis für die Anschaffung ist zu unterscheiden von den Kosten, 
die die spätere Leistungserbringung auslöst. Preis und Kosten sind keine Sy-
nonyme.5 Aufwand und Kosten fallen einerseits an beim Anbieter selber: Sie 
sind bei der Beurteilung des Zuschlagskriteriums Preis nicht von Bedeutung. 
Relevant ist bei der Bewertung der Angebote grundsätzlich nur der vom An-
bieter angebotene Preis, unabhängig davon, welche Kosten er in seine Preis-
gestaltung einkalkuliert oder nicht. 

Andererseits entstehen der Auftraggeberin nebst der einmaligen Entschädi-
gung möglichweise weitere Kosten und sie hat über die Vergütung des An-
gebotspreises hinaus weitere Entschädigungen zu leisten. Solche Zusatzkos-
ten fallen zeitlich in unterschiedlichen Phasen an, so mit der Einführung der 
neuen Beschaffung, periodisch wiederkehrend oder während der gesamten 
Lebensdauer zum Beispiel eines Bauwerks. 

Oft genannt in diesem Zusammenhang werden «Total Cost of Ownership» 
(TCO) oder «Life-Cycle Costs» (LCC) als die gesamten anfallenden Inves-
titions- und Unterhaltskosten. Dazu gezählt werden je nach Beschaffung 
Betriebs- und Unterhaltskosten, wie Energieverbrauch, Gebäudereinigung, 
Rückbaukosten und Entsorgungsaufwand sowie Wartungskosten, wie Service 
und Kundendienst6, sodann bei einer Investorenausschreibung möglicher-
weise zudem vom Anbieter zu unterbreitende Finanzierungskosten.7 Art. 29 
E-BöB erwähnt als Zuschlagskriterium neu die Lebenszykluskosten. Die 
Botschaft8 dazu führt dazu aus: «Lebenszykluskosten ist der Oberbegriff für Be-
schaffungs-, Betriebs-, Rückbau- und Entsorgungskosten. Bei den Betriebskosten sind 
die Nutzungskosten (z.B. der Verbrauch von Energien und anderen Ressourcen) sowie 
die Wartungskosten zu berücksichtigen. Bewertet die Auftraggeberin die Kosten nach 
dem Lebenszykluskosten-Ansatz, nennt sie in den Ausschreibungsunterlagen die von 

4 VGer ZH VB.2016.00513 (23.3.2017) E. 7.2.1. 
5 Reich, Rz. 19.
6 Vgl. dazu zum Beispiel «KBOB-Zuschlagskriterien für Werkleistungen» (Stand 2013), 

www.kbob.ch.
7 Dazu VGer ZH VB.2012.00822 (13.3.2013) E. 2.5.
8 Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, 

BBl 2016-0127, S. 95 zu Art. 29 E-BoeB.
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den Anbieterinnen bereitzustellenden Daten und beschreibt die Methode zur Bestim-
mung der Lebenszykluskosten.»

Eine gesamthafte Kostenbetrachtung ist nicht nur sinnvoll, sie ist für die öf-
fentliche Auftraggeberin zum einen finanzrechtlich geboten. Die mit einer 
Beschaffung zusammenhängenden mittel- und längerfristigen Kostenfakto-
ren sind zu ermitteln und in einer Ausgabenbewilligung eines Gemeinwesens 
auszuweisen.9 Zum anderen ist die Lebenszyklusbetrachtung vergaberecht-
lich bedeutsam, wenn es darum geht, zu beurteilen, was die Vergabestelle an 
solchen Zusatzkosten bei der Angebotsbewertung mit einbeziehen darf oder 
sogar muss. 

Zu unterscheiden ist, ob Zusatzkosten beim Kriterium Preis oder bei den 
qualitativen Leistungskriterien beurteilt werden sollen. Wirtschaftlichkeit ist 
nicht gleichbedeutend mit Preis. Nicht alle Elemente einer Lebenszyklus-
betrachtung und daraus resultierende Kosten können als Preiskriterium aus-
gestaltet werden. Ähnlich verhält es sich mit den Einführungskosten, die bei 
Beginn der Beschaffung anfallen können. Für sie gilt wie für die Bewertung 
aller der Auftraggeberin anfallenden Zusatzkosten beim Zuschlagskriterium 
Preis, dass sie erstens mit der Leistungserbringung des Anbieters zusammen-
hängen und ihm vergütet werden sowie zweitens hinreichend deutlich in 
den Ausschreibungsunterlagen beschrieben werden. Die Auftraggeberin hat 
in den Ausschreibungsunterlagen deutlich zu differenzieren, was sie als ei-
gentliche Zusatzkosten offeriert haben will, und sie hat diese vom einmaligen 
Angebotspreis wie auch von den qualitativen Kriterien abzugrenzen. 

«Life-Cycle Costs» oder Zusatzkosten sind, wenn nicht beim Kriterium Preis, 
dann qualitativ als Unterkriterien beim Zuschlagskriterium Wirtschaftlich-
keit oder als eigenständiges Zuschlagskriterium eines zu beurteilenden Pro-
jektes zu prüfen. Dabei sind sie als qualitatives Kriterium zu definieren, und 
die Auftraggeberin hat die einzelnen Elemente, die unter diesem Titel geprüft 
werden sollen, zu nennen sowie offenzulegen, anhand welcher Nachweise 
eine Prüfung und Bewertung stattfinden soll. Dabei wird sie in aller Regel 
nur eine Einschätzung machen können zu den künftigen, voraussichtlichen 
Kosten. Die Auftraggeberin kommt je nach Komplexität und Grösse ihres 
Beschaffungsvorhabens hier nicht darum herum, die Angebote auf die ver-
schiedenen Aspekte möglicher späterer Kostenfolgen durch Fachleute wie 
Kostenplaner, Gebäudetechniker etc. prüfen zu lassen. Sie hat dabei darauf zu 
achten, dass diese Experten ihre Begutachtungen bei allen Angeboten nach 
denselben Massstäben vornehmen und nachvollziehbar dokumentieren.

9 Wolf, S. 11.

8

9

10



332

Claudia Schneider Heusi 

2. Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltskosten
Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltskosten haben gemeinsam, dass sie von 
der Entschädigung für die eigentliche Leistung zu unterscheiden sind. Sie 
fallen in der Regel erst nach Abschluss der vom Anbieter erbrachten Haupt-
leistung an. Sie werden jedoch unterschiedlich entschädigt.

Handelt es sich um Kosten für Zusatzleistungen, die der Anbieter selber er-
bringt, zum Beispiel Unterhalts- und Wartungsleistungen, sind sie preisrele-
vant und als Elemente des zu offerierenden Angebotspreises in den Ausschrei-
bungsunterlagen vorzugeben. Bei den Zuschlagskriterien muss ersichtlich 
sein, ob diese Angebotspreiselemente als Unterkriterien beim Hauptkri-
terium Preis oder als separate Preiskriterien geprüft und wie sie gewichtet 
werden. Die Vergabestelle hat diese Gewichtung nach Massgabe der voraus-
sichtlich anfallenden Kosten pro Bereich  – z.B. Anschaffungs- und spätere 
Wartungskosten – vorzunehmen.

Anders verhält es sich mit Kosten, die bei der Auftraggeberin insbesondere 
beim späteren Betrieb anfallen, die aber nicht dem Anbieter für seine er-
brachten Leistungen vergütet werden. Hierzu zählen beispielsweise Betriebs-
kosten wie Energieverbrauch, Unterhalt für Reinigung, Entsorgungs- und 
Rückbaukosten. Auch Wartungskosten, die nicht dem ursprünglichen An-
bieter und Leistungserbringer vergütet werden, gehören in diese Kategorie. 
Solche Kosten sind – wie oben in Ziff. II./A/1 erwähnt – bei den qualitati-
ven Leistungskriterien zu bewerten, nicht beim Kriterium Preis.10 Damit dies 
möglich ist, hat die Auftraggeberin in den Ausschreibungsunterlagen bekannt 
zu geben, was sie von den Anbietern für Angaben erwartet und unter wel-
chen Aspekten sie diese Angaben mit welchen Mitteln und Methoden prüfen 
wird.

Einmal nachgefragte Zusatzkosten dürfen bei einer Bewertung nicht ausser 
Acht gelassen werden. Eine Vergabestelle, die in den Ausschreibungsunterla-
gen die Angabe der einmaligen sowie der wiederkehrenden Kosten für die 
Beschaffung einer Amokalarmierung in den Schulhäusern der Primarschule 
über fünf Jahre verlangte, kann bei der Bewertung der Angebote nicht auf 
den Einbezug der wiederkehrenden Kosten verzichten, da die Angebote sonst 
nicht vergleichbar sind.11 Diese Bewertung von Zusatzkosten wie wiederkeh-
rende Kosten für Wartungsleistungen erfordert unter Umständen eine Berei-
nigung der Angebote. Eine Vergabebehörde handelt rechtswidrig, wenn sie in 
materieller Hinsicht eine genügende Offertbereinigung unterlässt.12

10 VGer TG VG 2015/83 (21.10.2015) E. 4.
11 VGer ZH VB.2013.00600 (5.12.2013) E. 5.4-5.6.
12 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 680.

11
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3. Einführungskosten
Bei Einführungskosten gilt es ebenfalls zu unterscheiden, ob sie einem Anbie-
ter im Rahmen eines Vergabeverfahrens für Zusatzleistungen vergütet werden, 
oder ob ihre Entschädigung Dritten zugutekommt. In die erstere Kategorie 
fallen zum Beispiel Vergütungen für die Schulung von Mitarbeitern der Auf-
traggeberin, die der Anbieter selber durchführt. Sie können als zusätzliches 
Element eines Preisangebots angefragt, angeboten und bewertet werden.

Problematischer verhält es sich mit der zweiten Kategorie von Kosten, die bei 
der Auftraggeberin über solche Zusatzvergütungen hinaus anfallen. Sie muss 
beispielsweise weitere Investitionen tätigen oder zusätzliches Personal anstel-
len, um die Beschaffung intern einsetzen und in Betrieb nehmen zu können. 
Ein Anbieterwechsel kann Mehrkosten verursachen, indem Anpassungen an 
einem bestehenden System wie beispielsweise einer ICT-Architektur not-
wendig werden. Will die Auftraggeberin Einführungskosten berücksichtigen 
können, so müssen diese zum einen deutlich benannt und ihre vorgesehene 
Beurteilung offengelegt werden. Zum anderen erfordert der Gleichbehand-
lungsgrundsatz, dass Kosten, die alleine aufgrund eines Wechsels des Anbieters 
anfallen, unberücksichtigt bleiben.

Vorkenntnisse erlauben einem Anbieter unter Umständen einen günstigeren 
Preis für seine Leistungen anbieten zu können. Die Auftraggeberin darf ein 
solches preislich für sie attraktives Angebot berücksichtigen. Unzulässig wäre 
es aber, wenn sie die Vorkenntnisse eines Anbieters und daraus auf ihrer Seite 
resultierende Minderkosten, die nicht Bestandteil des Preisangebots bilden, 
besser bewerten würde.

4. Ohnehin-Kosten/fiktive oder hypothetische Kosten 
Spezifische Bereiche der ausgeschriebenen und offerierten Leistungserbrin-
gung sind unter Umständen nicht zu entschädigen. Hierzu gehören zum 
Beispiel Lizenzen, die die Auftraggeberin bereits früher erworben hatte und 
die im konkreten Beschaffungsgeschäft eingesetzt werden. In der Rechtspre-
chung ist die Rede von sogenannten Ohnehin-Kosten, in der Lehre von fik-
tiven oder hypothetischen Kosten.13

Die Auftraggeberin hat sich in den Ausschreibungsunterlagen verbindlich 
dazu zu äussern, ob diese Kosten erstens zu offerieren sind und zweitens wie 
sie in die Preisbewertung einbezogen werden.14 Meiner Ansicht nach ist die 
vorgeschriebene Offenlegung solcher Ohnehin-Kosten bei der Offertstellung 
dann angezeigt, wenn Angebote mit unterschiedlichen Lösungen zu erwar-

13 Beyeler, Ohnehin-Kosten, S. 27; Scherler/Beyeler, Rechtsprechung 2016, Rz. 72.
14 BVGer B-3791/2015 (19.8.2016).

15
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ten sind, bei denen beispielsweise teilweise auf bestehende Lizenzen bei der 
Auftraggeberin zurückgegriffen werden kann. Für die Anbieter muss klar sein, 
ob sie in ihrem Angebot solche Kosten auszuweisen haben. Weiter hat die 
Auftraggeberin offenzulegen, falls sie solche Kosten aus dem Angebotspreis 
herausrechnen bzw. bei Angebotspreisen, die auf der Basis von vorhandenen 
Systemen/Lizenzen offerieren, aufrechnen wird. Ein solches Vorgehen bleibt 
zwiespältig: Es hat die Gleichbehandlung der Anbieter insofern zum Ziel, als 
dass Anbieter mit einer neuen Lösung, die nicht auf bestehende Systeme mit 
vorhandenen Lizenzen abstellt, nicht benachteiligt und zudem die Angebote 
vergleichbar gemacht werden. Auf der anderen Seite benachteiligt sie einen 
Anbieter mit einem preislich günstigen Angebot durch eine solche Aufrech-
nung von Kosten, die ihm nicht vergütet werden. Ich meine, ein solches Vor-
gehen mit einer Aufrechnung ist nur zulässig, wenn damit bezweckt wird, 
unrechtmässige Wettbewerbsvorteile eines bisherigen Leistungserbringers 
auszugleichen. Diese können beispielsweise aus einer früheren Freihandver-
gabe verbunden mit Produktevorgaben der Vergabestellen resultieren.

B Die Vorgaben der Auftraggeberin zum Angebots-
preis 

1. Notwendig, möglich, zulässig?
Damit Angebotspreise vergleichbar sind, hat die Vergabestelle erstens die zu 
erbringenden Leistungen qualitativ und quantitativ ausreichend zu definieren 
und zu beschreiben. Dies gilt insbesondere da, wo Einheitspreise zu offerie-
ren sind, die spätere Vergütung von der effektiv geleisteten Menge abhängt 
und der insgesamt offerierte Angebotspreis mit der Summe aller Einheits-
preispositionen nur eine vorläufige Prognose darstellen kann. 

Die Vergabestelle hat zweitens in den Ausschreibungsunterlagen verständli-
che Angaben zur Art des anzubietenden Preises zu machen und festzulegen, 
wie die einzelnen Leistungen anzubieten sind, damit die Angebote vergli-
chen werden können. Ausgangspunkt dabei ist die spätere Vertragsgestaltung 
und das dabei vorgesehene Vergütungsmodell. Regelungen der Vergabestelle 
zur Preisgestaltung der Anbieter sind notwendig, damit die Angebote ver-
gleichbar sind. Darauf gehe ich nachfolgend noch näher ein (vgl. nachfolgend, 
Ziff. II./B/2.–4).

Klar und trotzdem wichtig festzuhalten ist vorab Folgendes: Unzulässig sind 
von der Vergabestelle vorgeschriebene Mindest-15 oder Höchstpreise. Letz-
tere sind zu unterscheiden von der zulässigen Nennung eines einzuhalten-

15 VGer ZH VB.2005.00200 (25.1.2006) E. 3.2.

20
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den Kostenrahmens in den Ausschreibungsunterlagen, wenn die Vergabestelle 
hier ihrerseits Beschränkungen aufgrund eines begrenzten Budgets bzw. einer 
Ausgabenbewilligung zu beachten hat.16

2. Einzelne Komponenten des Angebotspreises, 
 Preisbildungsregeln und Unterkriterien

Die Vergleichbarkeit der Angebote erfordert Ausschreibungsunterlagen mit 
Angaben zu allen Elementen der zu offerierenden Kosten, die in die Zu-
schlagsbewertung einfliessen werden. Dazu gehören wie dargelegt der An-
gebotspreis und allfällige weitere Kosten, wie die bereits erwähnten Lebens-
zyklus-, Betriebs- und Wartungskosten. Je nachdem, ob es sich um Kosten 
handelt, die für Zusatzleistungen des Anbieters anfallen, sind sie beim Krite-
rium Preis auszuweisen, andernfalls bei den qualitativen Kriterien. Die Ver-
gabestelle hat solche Kriterien exakt zu beschreiben (vgl. dazu Ziff.  II./A) 
und die zu offerierenden Kostenelemente im Angebotsformular einzeln aus-
zuweisen. Weiter ist notwendig, dass sie die Methode beschreibt, wie sie diese 
Kosten bestimmt und bewertet.

Die Vergabestelle kann innerhalb des eigentlichen Angebotspreises unter-
scheiden zwischen verschiedenen Kostenelementen. Sie hat hier vorzugeben, 
welche Leistungen nach welcher Vergütungsart (Aufwand, pauschal/global 
etc.) zu offerieren sind, ob und welche Zuschläge auszuweisen sind usw. Sie 
hat mit anderen Worten in ihren Ausschreibungsunterlagen die für die Offert-
stellung und spätere Vertragserfüllung massgebenden Preisbildungsregeln zu 
nennen. Welche Regeln die Vergabestelle dabei vorgibt, liegt in ihrer Kom-
petenz, solange sie dabei nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstösst.17 

Möglich ist dabei, dass die Vergabestelle das Kriterium Angebotspreis in ein-
zelne Unterkriterien unterteilt, entsprechend den Komponenten der of-
ferierten Entschädigung für die Hauptleistung sowie für Zusatzleistungen 
(Stundenaufwand, Regieansätze). Allerdings hat sie hier dem Verhältnis dieser 
Leistungen Rechnung zu tragen. Will die Auftraggeberin zum Beispiel bei 
Werkleistungen nebst der Hauptvergütung zusätzlich Regieansätze bewerten, 
so hat sie dieses Preiselement als separates Unterkriterium zu benennen. Sie 
hat bei der Gewichtung den späteren mutmasslichen Umfang möglicher Re-
gieleistungen zu berücksichtigen und darf dieses Unterkriterium vergleichs-
weise nur untergeordnet gewichten.18 

16 VGer ZH VB.2012.00822 (13.3.2013) E. 4.6.2.
17 BGer 2C_147/2017 (23.1.2018) E. 2.5.2 und 2.5.3.
18 VGer ZH VB.2016.00292 (21.7.16), VB. 2005.00286 (8.3.2006) E. 3.2.4, VB.2005.00286 

(8.3.2006) E. 2.3.1.
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Weiter darf die Vergabestelle nicht künstlich aufteilen, was beim Angebotspreis 
Bestandteil einer wirtschaftlichen Einheit ist. Unzulässig war zum Beispiel 
die Aufsplittung des Zuschlagskriteriums «Angaben zum Angebot: Honorar-
offerte im Vergleich» in drei Subkriterien (Stundenansatz, Generalplanerzu-
schlag, Gesamthonorar) bei einer Ausschreibung von Planerleistungen: Die 
Elemente «Stundenansatz» und «Generalplanerzuschlag» seien Bestandteile 
einer preislichen Einheit, so das Verwaltungsgericht Zürich. Die separate Be-
wertung der einzelnen Bestandteile lasse keine Rückschlüsse auf die Wirt-
schaftlichkeit der unterbreiteten Angebote zu und die gesonderten Bewer-
tungen einzelner Kriterien zusätzlich zum Gesamthonorar führe vielmehr 
zu einer verzerrten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote. Zudem 
dürfe einem gemittelten Stundensatz als Unterkriterium mit Blick auf das 
Wirtschaftlichkeitsgebot bei der Bewertung höchstens eine untergeordnete 
Bedeutung zukommen.19 

Nicht rechtmässig vor ging ebenfalls aus denselben Gründen die Auftraggebe-
rin, die bei der Vergabe von Maklerdienstleistungen für Versicherungen vor-
gesehen hatte, dass die Anbietenden zwischen einem Entschädigungsmodell 
nach Stundenaufwand oder durch teilweise Rückbehaltung der Courtagen 
wählen oder diese Systeme frei kombinieren konnten. Das Verwaltungsge-
richt Zürich erachtete die separate Bewertung der angebotenen Entschädi-
gungsmodelle in jeweils eigenen Zuschlagskriterien als unrechtmässig, da die 
Wirtschaftlichkeit der Angebote lediglich durch eine gesamthafte Beurteilung 
ermittelt werde könne.20 

3. Optionen
Zu weiteren möglichen, zusätzlich anfallenden Kosten gehören auch Ent-
schädigungen für optionale Leistungen des Anbieters. Ihre spätere Auslösung 
ohne Ausschreibung setzt voraus, dass sie hinreichend in den seinerzeitigen 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sowie in die Preisbewertung mit ein-
bezogen worden sind.21 Entscheidend ist, ob damit zu rechnen ist, dass die 
Vergabestelle sie tatsächlich auslösen wird. Je unbestimmter die Vergabestelle 
in den Ausschreibungsunterlagen eine Option darstellt bzw. je mehr sie ihre 
Auslösung offenlässt, umso weniger ist ein Optionspreis in die Bewertung 
miteinzubeziehen.22 

19 VGer ZH VB.2016.00303 (2.3.2017) E. 4.2 und 4.3.
20 VGer ZH VB.2015.00757 (17.3.2016).
21 Beyeler, Beschaffungsprozess, S. 220.
22 VGer ZH VB.2016.00513 (23.3.2017) E. 7.2.2.
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4. Rabatt und Skonto
Grundsätzlich gilt, dass von Anbietern in ihren Angeboten eingeräumte Ra-
batte, die bei Auftragserteilung bedingungslos gewährt werden, bei der Preis-
bewertung berücksichtigt werden dürfen.23 Die Anbieter dürfen Rabatte 
jedoch nicht «nach Absprache» gewähren. Ebenso gilt, dass Kombirabatte, 
die vom Anbieter beim Zuschlag von mehreren, je separat zu vergebenden 
Gewerken in Aussicht gestellt werden, bei der Vergabe eines einzelnen Loses 
nicht berücksichtigt werden dürfen.24

Die Vergabestelle und nicht der Anbieter hat sodann die Bedingungen für die 
Gewährung eines Skontos zu definieren. Die Vergabestelle hat in den Aus-
schreibungsunterlagen festzulegen, unter welchen Voraussetzungen sie von 
einem vom Anbieter offerierten Skonto Gebrauch machen würde. Sie hat 
also die Zahlungsfristen zu nennen. Sie darf unter diesen Voraussetzungen 
einen von einem Anbieter angebotenen Skonto bei der Preisbewertung in 
Abzug bringen, wenn dieser den Ausschreibungsunterlagen entspricht.25 Um-
gekehrt darf sie dann einen Skonto bei der Bewertung der Angebote nicht 
berücksichtigen, wenn er von Zahlungsmodalitäten abhängt, die nicht den 
Ausschreibungsunterlagen entsprechen.26

5. Andere angebotene Vergütungsarten sind unzulässig
Bei unterschiedlichen Preisarten ist ein Vergleich der Angebote schwierig. 
Die Frage, ob ein vom Anbieter vorgeschlagener, von den Ausschreibungsun-
terlagen abweichender Vergütungsmodus zulässig ist oder ein ausschreibungs-
widriges Angebot darstellt, wurde in der Rechtsprechung unterschiedlich be-
urteilt. Kantonale Gerichte lassen dies in der Regel nicht zu,27 anders als die 
frühere Rekurskommission als Vorgängerin des Bundesverwaltungsgerichtes 
in einem etwas älteren Entscheid.28 Das Bundesverwaltungsgericht nahm in 
der Folge Bezug auf den seit dem 1.1. 2010 geltenden Art. 22a Abs. 2 VöB. 
Mit dieser Bestimmung ist geklärt, dass unterschiedliche Preisarten nicht als 
Varianten gelten, wobei eine Ausnahme gelten soll für den Fall, dass die Verga-
bestelle ausdrücklich signalisiert, sie nehme unterschiedliche Preisarten ent-
gegen.29

23 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 882.
24 VGer ZH VB.2003.00116 (11.9.2003) E. 5. 
25 VGer ZH VB.2003.00207 (24.9.2003) E.1.
26 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 548.
27 VGer AG AGVE 2003 (29.10.2003) S. 278/279.
28 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 680.
29 BVGer B-6123/2011 (8.12.2011) E. 4.2.
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Nach der gefestigten Praxis des Verwaltungsgerichts Zürich können unter-
schiedliche Vergütungsarten nur zugelassen werden, wenn die notwendigen 
Rahmenbedingungen festgelegt worden sind, um die Vergleichbarkeit der 
Angebote zu gewährleisten. Diese eingeschränkte Zulässigkeit ergibt sich aus 
der unterschiedlichen Preisbestimmung bei verschiedenen Preisarten. Pau-
schal- und Einheitspreisangebote sind höchstens bedingt miteinander ver-
gleichbar. Weicht beispielsweise die im Leistungsverzeichnis zu den einzelnen 
Leistungen angenommene Menge von der für die geschuldete Einheits-
preisvergütung massgeblichen tatsächlichen Menge ab, so kann ein höheres 
Einheitspreisangebot preislich günstiger sein als ein tieferes Pauschalangebot. 
Umgekehrt kann ein höherer Pauschalpreis günstiger sein als ein Angebot 
mit Einheitspreisen und zusätzlich separat zu entschädigenden Regiearbei-
ten.30 Eine parallele Zulassung von Einheits- und Pauschalpreisangeboten 
setzt nach dieser Rechtsprechung31 richtigerweise voraus, dass die Vergabe-
stelle festlegt, wie sie die Vergleichbarkeit vornehmen wird und in den Aus-
schreibungsunterlagen die Möglichkeit zur Einreichung von Pauschalangebo-
ten vorsieht. 

Die Vergabestelle hat sich, so meine ich, nicht nur bei den in der Rechtspre-
chung thematisierten Einheits- und Pauschalpreisangeboten, sondern immer 
positiv dazu zu äussern, wie Angebote preislich zu offerieren sind, ob alterna-
tive Vergütungsarten angeboten werden können und wie sie bewertet werden. 
Wo es an solchen Regelungen über die Zulassung von anderen Vergütungs-
arten fehlt, sind Angebote, die von der durch die Vergabestelle vorgeschriebe-
nen Vergütungsart abweichen, als ausschreibungswidrig zu qualifizieren und 
vom Verfahren auszuschliessen.32

C Gewichtung 

1. Mindestgewichtung
Der Zuschlag ist dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zu erteilen.33 Wirt-
schaftlich günstig ist nicht gleichzusetzen mit dem Angebotspreis, sondern 
wird mit qualitativen sowie monetären Kriterien ermittelt. Dabei ist bedeu-
tend, welche Gewichtung diesen beiden Gruppen von Kriterien zukommt. 
Bei der Festlegung der Gewichtung gibt es nicht eine einzige richtige Lö-

30 VGer ZH VB.2017.00180 (4.5.2017) E.3.3, mit Verweis auf VGer ZH VB.2012.00176 
(5.10.2012) E. 6.1 und VB.2009.00668 (19.5.2010) E. 7.3.

31 VGer ZH VB.2017.00180 (4.5.2017) E.3.3, mit Verweis auf VGer ZH VB.2012.00176 
(5.10.2012) E. 6.1 und VB.2009.00668 (19.5.2010) E. 7.3.

32 Vgl. auch Lutz, Varianten, S. 336, Rz. 21.
33 Art. 21 Abs. 1 BöB; Art. 13 lit. f IVöB.
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sung.34 Als Faustregel gilt, dass dem Kriterium Preis gegenüber weiteren 
qualitativen Zuschlagskriterien je weniger Gewicht eingeräumt werden soll, 
desto komplexer und anspruchsvoller die ausgeschriebene Leistung ist. Dies 
ist insbesondere der Fall bei der Beschaffung von Dienstleistungen zur Er-
arbeitung von Projekten, die Grundlage eines späteren, auf eine lange Le-
bensdauer ausgelegten Vorhabens bilden. Die Auftraggeberin hat hier ihren 
Vergabeentscheid so zu treffen, dass die Qualität des Konzepts bzw. der Pla-
nung  – dank deren Hebelwirkung  – sich nachhaltig auf das gesamte Pro-
jekt und seine Realisierung bzw. seinen Betrieb auswirkt: Investitionen in die 
Vorbereitung und die Planung eines Projekts, welche beispielsweise die Erar-
beitung und Bewertung von Handlungsoptionen enthalten, zahlen sich spä-
ter aus; dadurch sind in der Regel die Gesamtkosten tiefer, und der Nutzen 
ist grösser. Diesem Umstand ist bei der Ausgestaltung der Bewertungsmatrix 
und somit auch bei der Gewichtung des Preises Rechnung zu tragen.35

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt eine Mindestgewichtung 
von 20% die unterste Grenze dar. Gleichzeitig darf keine flache Preisbewer-
tungskurve gewählt werden, die die Gewichtung des Preises relativieren wür-
de.36 Eine zu niedrige Gewichtung des Preises bzw. der Investitionskosten 
verletzt den Grundsatz der Zuschlagserteilung an das wirtschaftlich günstigste 
Angebot und steht sodann im Widerspruch zur Zielsetzung, die öffentlichen 
Mittel möglichst wirtschaftlich einzusetzen.37

Entscheidend ist, ob die Vergabestelle eine tiefe Gewichtung des Kriteriums 
Preis mit der Komplexität des Beschaffungsgegenstands begründen kann, so 
beispielsweise bei IT-Beschaffungen mit zahlreichen Schnittstellen zu vor-
handenen Systemen und Rahmenbedingungen, die bei der Umsetzung und 
Implementierung beachtet werden müssen. 

Die Gerichte haben sich wiederholt mit diesen Fragen befasst: 

- Die Gewichtung bei der Vergabe von Planerleistungen für eine Arealent-
wicklung mit 30% wurde vom Verwaltungsgericht Basel nicht beanstan-
det, insbesondere auch deshalb, weil nicht gleichzeitig zusätzlich eine zu 
flache Preisbewertungskurve angewendet wurde. Das Gericht erachtete 
dabei die Argumentation der Vergabestelle zur wirtschaftlichen «Hebel-
wirkung» einer guten, aber teureren Planung, die in der Regel zur Re-
duktion der Realisierungskosten beitrage, als zutreffend.38

34 VGer ZH VB.2016.00300 (10.2.2017) E. 7.1.
35 Botschaft zur Revisionsvorlage E-BöB, BBl 2016-0127, S. 22.
36 BGE 143 II 553 E. 6.4, BGE 129 I 313 E. 9.2, BGer 2P.136/2006 (30.11.2006) E. 3.4 

und 2P.230/2006 (5.3.2007) E. 4; so auch VGer ZH VB.2005.00240 (30.8.2006).
37 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 1804.
38 VGer BS VD.2016.69 (20.7.2016) E. 6.2.3.
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- Zur Vergabe von Schreinerarbeiten führte das Verwaltungsgericht Zürich 
aus, dass es sich nicht bloss um eine einfache Beschaffung handle. Dem 
Qualitätskriterium, welches auch den Projektablauf umfasste, kam eine 
erhöhte Bedeutung zu, um den Schulbetrieb nicht durch Terminverzö-
gerungen zu gefährden. Mit der Festlegung der Gewichtung des Preises 
auf 45% hat die Vergabebehörde ihr Ermessen nicht überschritten, auch 
wenn sich die Gewichtung an der unteren Grenze des Vertretbaren be-
wegt.39

- Bejaht wurden die Komplexität und damit eine tiefe Preisgewichtung 
mit nur 20% bei einer Ausschreibung für die Einführung von SAP-Soft-
ware.40 

- Weiter komplex sind Planerleistungen für in bau-, gebäudetechnischer 
und betrieblicher Hinsicht anspruchsvolle Objekte wie Spitäler, für Bau-
ten von hoher denkmalpflegerischer Bedeutung41 oder für grosse Infra-
strukturbauten.42 

- Verneint wurden die Komplexität und damit die Zulässigkeit einer Ge-
wichtung von lediglich 20% bei Leistungen für die Grüngutabfuhr.43 

Noch besteht keine einheitliche Regelung, was die Vergabestellen zur Min-
destgewichtung vorgängig in den Ausschreibungsunterlagen bekannt geben 
müssen. Gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung unterscheiden sich in 
Bund und einzelnen Kantonen. Eine Pflicht zur Bekanntgabe der Gewich-
tung des Preiskriteriums in den Ausschreibungsunterlagen besteht bei Aus-
schreibungen von Bundesstellen sowie in den Kantonen Aargau, Bern, Frei-
burg, Solothurn, Uri, Wallis und Zug.44 Wo es an ausdrücklichen Vorschriften 
fehlt, reicht die Bekanntgabe der Rangfolge; Notenschlüssel und Preisbewer-
tungssystem müssen nicht vorgängig bekanntgegeben werden.45 Die Revisi-
onsvorlagen sehen vor, dass eine Auftraggeberin inskünftig die Gewichtung 
der Zuschlagskriterien zum Voraus präzisieren und bekannt geben muss.46 
Nur bei funktionalen Ausschreibungen, also da, wo Lösungen, Lösungswege 
oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaffung sind, soll auf eine Be-
kanntgabe der Gewichtung verzichtet werden können.47

39 VGer ZH VB.2017.00351 (18.8.2017) E. 4.3. 
40 VGer ZH VB.2009.00393 (8.9.2010).
41 VGer ZH VB.2011.00322 (28.9.2011).
42 VGer ZH VB.2005.00240 (30.8.2006).
43 VGer ZH VB.2010.00568 (12.1.2011).
44 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 954 ff.
45 BGE 125 II 86, 139 II 489, 130 I 241; BGer 2C_1196/2013 (21.2.2014) E. 2.4.
46 Botschaft zur Revisionsvorlage E-BöB, BBl 2016-0127, S. 36 und 97.
47 Art. 29 Abs. 3 E-BöB; Art. 31Abs. 3 E-IVöB.
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2. Preis als einziges Zuschlagskriterium? 
Allein bei weit gehend standardisierten Gütern ist es zulässig, den Zuschlag 
ausschliesslich aufgrund des Kriteriums günstiger Preis zu tätigen.48 Die ge-
setzlichen Vorschriften sind  – so Lehre und Rechtsprechung  – angesichts 
dieser Zielsetzung nicht eng auszulegen. Mit diesen Bestimmungen soll of-
fenbar verhindert werden, dass minderwertige Produkte oder Leistungen be-
schafft werden. Als Güter gelten nicht nur Gegenstände von Lieferaufträgen, 
sondern auch Bau- und Dienstleistungen, die in hohem Mass standardisiert 
sind.49 Verlangt wird, dass die Standardisierung der Leistung so weit gehen 
muss, dass die Vergabestelle auch ohne Verwendung von weiteren Zuschlags-
kriterien mit einer ihren Bedürfnissen genügenden Leistung rechnen kann 
und nennenswerte Unterschiede zwischen den Angeboten, abgesehen vom 
Preis, nicht zu erwarten sind.50

Der gemeinsame Standard kann, so das Verwaltungsgericht Zürich, dabei die 
Folge verschiedener Umstände sein, sei es, dass die qualitativen Anforderun-
gen durch Normen der einschlägigen Branche oder aber durch die Vergabe-
behörde in der Ausschreibung genau umschrieben werden. Dabei muss die 
Standardisierung nicht vollständig, sondern nur weit gehend vorhanden sein. 
Damit wird nicht ausgeschlossen, dass untergeordnete Teilaspekte der nachge-
fragten Leistung oder nicht ins Gewicht fallende Teilleistungen unterschied-
lich ausfallen können und damit theoretisch einer Bewertung nach anderen 
Vergabekriterien als dem Preis zugänglich wären. Im konkreten Fall bejahte 
das Gericht diese weit gehende Standardisierung für Tiefbau- und Gärtnerar-
beiten mit Leistungen wie: Kulturerde abtragen, bestehende Beläge entfernen 
und das Gelände planieren; Leitungen verlegen, Rinnen und Schächte er-
stellen einschliesslich der entsprechenden Aushube und Abdeckungen; Kies-
fundationsschichten einbauen; Beläge wie Mergel, Betonverbundsteine und 
Asphaltbeton (Spezialbelag für Rollhockey) aufbringen sowie Stellplatten 
und Randsteine versetzen; Einzelfundamente setzen und Betonsitzstufen aus 
Elementen versetzen; Pflanzlieferungen und Pflanzarbeiten, mit jeweils genau 
beschriebenen Anforderungen im Leistungsverzeichnis.51

Einen Anbieter trifft im Übrigen die Obliegenheit, ein von der Vergabestelle 
in den Ausschreibungsunterlagen erkennbares, alleiniges Abstellen auf den 
Preis frühzeitig zu reklamieren. Er darf nicht abwarten, ob der Vergabeent-
scheid für ihn positiv ausfällt, und andernfalls mit Beschwerde die Wiederho-

48 Art. 21 Abs. 3 BöB; § 32 Abs. 2 VRöB, Vergaberichtlinien, Mustervorlage der kantonalen 
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (www.bpuk.ch).

49 Wolf, S. 17.
50 VGer ZH VB.2017.00460 (21.9.2017) E. 3.4.
51 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 832; VGer ZH VB.2003.00116 (11.9.2003) E. 3.d, be-

stätigt in VB.2014.00701 (7.5.2015) E. 3 und VB.2017.00460 (21.9.2017) E. 3.4.
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lung des Verfahrens verlangen – dies würde einen unnötigen Verfahrensauf-
wand bedeuten und gegen Treu und Glauben verstossen. Das ist ihm, so die 
Rechtsprechung, zuzumuten, da nicht anzunehmen sei, dass er seine Chan-
cen im Vergabeverfahren kompromittiert hätte, wenn er mit der Frage an die 
Vergabestelle gelangt wäre, ob neben dem Preis auch noch andere Kriterien 
in die Bewertung einbezogen werden sollten. Die erst gegen die Zuschlags-
verfügung vorgebrachte Rüge war somit verspätet.52

3. Verzicht auf das Zuschlagskriterium Preis?
Ein Verzicht auf das Zuschlagskriterium Preis bildet nach heutiger Lehre und 
Rechtsprechung die absolute Ausnahme. Er kann sich bei komplexen Be-
schaffungen ausnahmsweise rechtfertigen, wenn diesem für die Vergabestelle 
letztlich nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Anerkannt ist, dass bei 
Architektur- und Ingenieurwettbewerben darauf verzichtet werden darf und 
soll, von den Teilnehmern ein Honorarangebot für ihre Leistungen zu verlan-
gen, und deshalb das Preiskriterium wegfällt. Bei diesen Verfahren sucht die 
Auftraggeberin einen planerischen Lösungsvorschlag, der erst die Grundlage 
für die weiteren Auftragserteilungen bildet. Bei Beginn eines solchen Planer-
wahlverfahrens fehlt es inhaltlich an einer Basis zur Erstellung von vergleich-
baren Honorarangeboten überhaupt. Hinzu kommt, dass aus wirtschaftlicher 
Sicht die geschätzten Erstellungskosten der projektierten Anlage von viel 
grösserer Bedeutung sind als die Kosten des Ingenieurs bzw. Architekten für 
dessen eigene Leistungen, was einen Verzicht auf das Kriterium Preis recht-
fertigt.53

Vergaberechtlich relevant ist, dass diese Wettbewerbs- bzw. Studienauftragsver-
fahren selber keine förmlichen Vergabeverfahren sind; der eigentliche Wettbe-
werb endet bereits mit der Empfehlung des Preisgerichts, die dann Grundlage 
bildet für eine freihändige Vergabe der Auftraggeberin.54 Entscheidend ist, dass 
die Auftraggeberin bei ihrer Ausschreibung beachtet, dass an Wettbewerbs- 
bzw. Studienauftragsverfahren vergaberechtliche Mindestanforderungen zu 
erfüllen sind. Sind sie nicht erfüllt, haben die öffentlichen Auftraggeberinnen 
die strengeren Vorschriften zum konventionellen Ausschreibungsverfahren 
der Honorarsubmission zu beachten. Bei solchen Verfahren ist insbesondere 
dem Kriterium Preis eine Mindestgewichtung einzuräumen.55

Die dargestellte Ausnahme gilt nicht beim Gesamtleistungswettbewerb: Mit 
diesem werden neben den Planungs- auch die Bauleistungen für ein Vorha-

52 VGer ZH VB.2017.00460 (21.9.2017) E. 3.3.
53 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 547; Wolf, S. 17.
54 Schneider Heusi/Scherler, Rz. 30.
55 Schneider Heusi/Scherler, Rz. 6.
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ben evaluiert, und die Teilnehmer reichen nebst einem Projektbeitrag in der 
Regel ein Preisangebot für die Ausführung des Projekts als späterer Totalun-
ternehmer ein. Bei solchen Verfahren bleibt der Preis ein zwingendes Zu-
schlagskriterium, nebst den wichtigen qualitativen Kriterien zur Beurteilung 
des Projekts, insbesondere dessen Wirtschaftlichkeit gemessen an den zu er-
wartenden späteren Betriebs- und Unterhaltskosten.

Wettbewerbe und Studienaufträge haben bei der Evaluation von Projekten 
und damit Planerleistungen für Bauvorhaben eine lange Tradition. Sie eignen 
sich als Instrumente jedoch nicht für Beschaffungen im Baubereich, sondern 
könnten ebenfalls in anderen Märkten eingesetzt werden, bei denen intellek-
tuelle Dienstleistungen zur Umsetzung eines komplexen und anspruchsvol-
len Vorhabens ermittelt werden.56 Charakteristisch für derartige Beschaffun-
gen ist, dass die Auftraggeberin nach einer Lösung sucht, die ihr die weitere 
kostengünstige und wirtschaftliche Planung, Ausführung und spätere Bewirt-
schaftung eines qualitativ guten Vorhabens ermöglicht. Auch hier muss gelten, 
dass auf das Zuschlagskriterium Preis verzichtet werden kann, vorausgesetzt, 
die Vergabestelle führt den Wettbewerb bzw. den Studienauftrag entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften, den Vorgaben der Rechtsprechung und ent-
sprechend dem Konzept eines der eigentlichen freihändigen Zuschlagsertei-
lung vorgelagerten Verfahrens durch. 

D Preisbewertungsmodelle

1. Bedeutung der Preisbewertung
Die Gewichtung des Kriteriums Preis im Verhältnis zu den weiteren, quali-
tativen Zuschlagskriterien sagt alleine noch nichts darüber aus, wie die Auf-
traggeberin die konkret offerierten Angebotspreise bewerten wird und ob das 
von ihr gewählte Bewertungssystem mit der gewählten Gewichtung harmo-
nisiert. Denn je nachdem, wie die Punkteabzüge der höheren Angebotspreise 
im Vergleich zum tiefsten Angebotspreis erfolgen, kommt dem Zuschlagskri-
terium Preis eine andere Gewichtung zu. Bei einer flachen Preisbewertungs-
kurve, bei der Angebote mit hohen Abweichungen immer noch viele Punkte 
erhalten, wird die Gewichtung des Preises im Verhältnis zu den übrigen Kri-
terien gegenüber der vorgesehenen und einer bekannt gegebenen Gewich-
tung verschoben. Dasselbe gilt bei einem Modell, bei dem relativ geringe 
Differenzen der Angebotspreise mit hohen Punkteabzügen bewertet werden.

56 Botschaft zur Revisionsvorlage E-BöB, BBl 2016-0127, S. 21.
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2. Absolute und relative Modelle
Die Preisbewertung und die möglichen Modelle sind gesetzlich nicht gere-
gelt. Umso wichtiger sind die in der Praxis entwickelten Lösungsansätze und 
die Rechtsprechung dazu. Es gibt nicht nur ein mögliches oder lediglich ein 
richtiges Modell. In der Deutschschweiz hat sich überwiegend das lineare 
Bewertungssystem durchgesetzt, während in den Westschweizer Kantonen 
asymptotische Modelle angewendet werden. Beides sind sogenannte relative 
Systeme, bei denen die Preise der Angebote untereinander bewertet werden, 
im Unterschied zu absoluten Modellen wie der Quotientenmethode. Bei ihr 
wird pro Angebot der Preis in Relation zur qualitativen Beurteilung gesetzt 
und bewertet, unabhängig von den Preisen der anderen Offerten.

3. Lineare Bewertung
Das preisgünstigste Angebot erhält nach diesem Modell die beste Bewertung 
in Bezug auf das Kriterium Preis. Angebote mit Offertpreisen über einem 
Maximum nach einer bestimmten Preisspanne erhalten null Punkte.57 Ins-
besondere das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat sich wiederholt 
zu Preisbewertungsmodellen geäussert und seit 2004 in konstanter Recht-
sprechung58 festgehalten, wie Preisunterschiede zu bewerten sind: Unter-
schiedlichen Preisen dürfen nicht dieselben Noten erteilt werden, und der 
Differenz zwischen den Angebotspreisen ist mit einer linearen Bewertung 
Rechnung zu tragen, die ausgehend vom preislich tiefsten Angebot nach ei-
ner bestimmten Preisspanne zu null Punkten führt. Das Ziel eines gewählten 
Preisbewertungsmodells muss es sein, die Bewertung der Angebotspreise so 
zu bewerkstelligen, dass das im Voraus bekannt gegebene Gewicht des Krite-
riums bei der Evaluation auch tatsächlich zum Tragen kommt.59 Nach dem 
Verwaltungsgericht Zürich ist folgende Formel zu verwenden:

Tiefstes Angebot + Preisspanne – beurteiltes Angebot

Tiefstes Angebot + Preisspanne – tiefstes Angebot
= Gewichtung

Bei der Preisspanne gibt die Rechtsprechung vor, dass nur die bei der in Frage 
stehenden Beschaffung realistischerweise erwartete Bandbreite zu berück-
sichtigen ist; sie beträgt bei einfachen Bauarbeiten und Standardlieferungen 
in der Regel 30–50%.60 Bei Dienstleistungen und komplexen Beschaffungs-

57 Denzler, S. 20 ff.
58 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017) E. 3.3, mit Verweisen auf bisherige Rechtsprechung 

seit VB.2003.00469 (21.4.2004) E. 2.5.
59 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017), VB.2005.00227 (21.9.2005) E. 3.1.
60 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017), VB.2016.00292 (21.7.2016), VB.2012.00693 

(16.1.2013), VB.2011.00741 (4.4.2012); VB.2010.00708 (28.9.2011); VB.2007.00326 
(5.12.2007).
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gegenständen mit zum Beispiel technisch anspruchsvollen Konstruktionen 
kann diese Preisspanne wesentlich höher sein, und die Vergabestelle kann bzw. 
muss sie sogar höher ansetzen.61 

Die Methode, bei der die Preisspanne und damit der Nullpunkt vorgän-
gig und unabhängig von den in der späteren Ausschreibung eingehenden 
Höchstpreisen festgelegt werden, wird auch als «linear gekürzt» bezeichnet.62

Das Bundesgericht beurteilt das lineare System als zulässig.63 Wie erwähnt, 
bekennen sich insbesondere in der Deutschschweiz die Gerichte ebenfalls 
zum linearen Preisbewertungssystem, wie es von Vergabestellen oft verwendet 
wird.64 Die Rechtsprechung zur Breite der Preisspanne ist reich:

- Nach dem Bundesgericht ist eine flache Preiskurve nicht per se unzuläs-
sig; sie kann aber insbesondere in Kumulation mit einer äusserst schwa-
chen Gewichtung des Preises zu unhaltbaren Ergebnissen führen.65

61 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017), VB.2016.00292 (21.7.2016); VB.2012.00074 
(28.3.2012). 

62 Ausbildungen BBL; Thomas M. Fischer, in Ausbildung CAS ICT-Beschaffungen der 
Universität Bern.

63 BGer 2C_412/2007 (4.12.2007), 2P.230/2006 (5.3.2007) E. 4, 2P.70/2006 (23.2.2007) 
E. 6, 2P.136/2006 (30.11.2006) E. 3.4.

64 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 557 ff.
65 BGE 129 I 313 E. 9.2, BGer 2P.230/2006 (5.3.2007) E. 4, 2P.70/2006 (23.2.2007) E. 6, 

2P.136/2006 (30.11.2006) E. 3.4; vgl. auch Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 884, 892.
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- Nach dem Verwaltungsgericht Basel-Stadt muss die Preisbewertung der 
Gewichtung des Kriteriums Rechnung tragen, damit das vorgegebene 
Gewicht tatsächlich zum Tragen kommt. Das bedeutet, so das Gericht, 
dass beim Preiskriterium die tatsächlich in Frage kommende Bandbreite 
möglicher Werte zu berücksichtigen ist. So sei bei einfachen Dienstleis-
tungen in der Regel mit einer geringeren Preisspanne zu rechnen als bei 
komplexen Leistungen.66

- Die Wahl einer Preisspanne von 75% bei Planerleistungen ist zulässig. Sie 
unterläuft die Gewichtung des Preises nicht, was sich auch am Ergebnis 
zeigt, wonach von 15 eingereichten und bewerteten Offerten deren 7 in-
nerhalb dieser Preisspanne und die weiteren Angebote nur knapp darüber 
lagen.67

- Das Verwaltungsgericht Aargau hielt fest, dass bei Aufgaben mittlerer 
Komplexität die Gewichtung des Preises in der Regel nicht weniger als 
50% betragen solle, und qualifizierte eine Preisspanne von lediglich 22% 
bei einem Generalunternehmerauftrag als zu tief.68

- Als unzulässig erachtet wurde eine Bandbreite von 100% bei Trasseebau-
arbeiten für eine Nationalstrasse. Angemessen gewesen wäre, so das Ver-
waltungsgericht Zürich, eine solche von 50%.69

- Ebenfalls zu weit gefasst war eine Preisspanne von 117% bei der Beschaf-
fung von Sanitäranlagen für die Gesamtsanierung eines Schulhauses. Als 
angemessen bezeichnete das Gericht eine Spanne von 50%.70

- Dieselbe Beurteilung erfuhr die von der Vergabestelle gewählte Preis-
spanne von 70% für Tiefbauarbeiten für die Sanierung und Umlegung 
einer Strasse inkl. Erneuerung Kanalisation und Werkleitungen: Sie war 
zu hoch, korrekt gewesen wäre sie im Bereich von 30 bis 50%.71

- Zu hoch war sodann die bei 80% angelegte Preisspanne für Baumeister-
arbeiten für den Neubau einer unterirdischen Trafostation, angemessen 
gewesen wäre eine Spanne zwischen 40–60%.72 

- Zu tief war demgegenüber eine Spanne aufgrund einer Bewertung, bei 
der dem tiefsten Angebot 100 Punkte erteilt und pro 4% Preisdifferenz 

66 VGer BS VD.2016.251 (3.4.2017) E. 3.4.
67 VGer BS VD.2016.69 (20.7.2016) E. 6.2.3. 
68 VGer AG AGVE 2015 (11.6.2015) S. 27 ff., E. 3.2.
69 VGer ZH VB.2005.00582 (5.5.2006).
70 VGer ZH VB. 2005.00286 (8.3.2006).
71 VGer ZH VB.2009.00047 (26.8.2009) E. 4.3.
72 VGer ZH VB.2005.00227 (21.9.2015).
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1 Punkt Abzug vorgenommen wurde. Damit wurde bei der Vergabe von 
Baumeisterarbeiten für einen Schulhausneubau die bekannt gegebene 
Gewichtung von 65% des Preises faktisch auf 16% reduziert.73 

Minuspunkte für Angebote über der von der Auftraggeberin festgelegten 
Preisspanne dürfen nicht erteilt werden; es bleibt bei null Punkten. Ein Ange-
botspreis ist für eine Vergabestelle ab einem bestimmten Punkt «nichts wert» 
und mit der schlechtesten Note zu qualifizieren. Noch teurere Angebote 
bleiben gleich schlecht. Eine Fortsetzung der Preiskurve in einen negativen 
Notenbereich wäre nicht zulässig, da dies die relative Gewichtung verschie-
ben würde und der Preis so wiederum ein zu hohes Gewicht bekäme. 

Hat die Vergabestelle die Bandbreite erst nach dem Vorliegen der Angebote 
festgelegt, kann sie, so die Rechtsprechung, die tatsächlich offerierten, ernst-
haften Preise als Anhaltspunkte berücksichtigen.74 Es handelt sich dabei um 
Orientierungswerte, die nicht unbesehen ohne weitere Abklärungen und 
Überlegungen übernommen werden sollen.75 Gibt sie die Preisspanne erst 
nach Vorliegen der Angebote bekannt, trifft die Vergabestelle eine erhöhte 
Begründungslast. Je ungewöhnlicher die gewählte Preisspanne ist, desto mehr 
ist eine triftige Begründung für diese Festlegung erforderlich. Begründet die 
Vergabebehörde die Wahl einer ungewöhnlichen Preisspanne nicht plausibel, 
überschreitet sie ihr Ermessen. Sie hat sich vielmehr daran zu orientieren, 
was realistischerweise zu erwarten war.76 Wenn zum Beispiel in einer nicht 
komplexen Ausschreibung zu Abschleppaufträgen in der Stadt Zürich zwei 
Angebotspreise mit einem Unterschied von nur gerade rund 5% vorliegen, 
ist die nachträgliche Wahl einer Preisspanne von 100% unzulässig. Nach dem 
Verwaltungsgericht hätte hier eine Bandbreite von 50%, allenfalls noch 60% 
im Rahmen des zulässigen Ermessens gelegen.77

Je komplexer die Beschaffung ist und je grösser die Differenzen der Angebots-
preise ausfallen, umso eher sind demgegenüber hohe Preisspannen begründ-
bar. So erachtete das Zürcher Verwaltungsgericht bei der Beschaffung einer 
branchenspezifisch ausgerichteten Softwarelösung zur Abbildung und Steue-
rung von Flughafenoperationen eine vergleichsweise hohe Preisspanne von 
200% als zulässig, da die Angebote Preisdifferenzen in der Grössenordnung 
von bis zu 1000% aufwiesen.78

73 VGer ZH VB.2003.00188 (11.9.2003) E. 4a-b. 
74 VGer BS VD.2016.69 (20.7.16) E. 6.2.2.
75 VGer ZH VB.2012.00693 (16.1.2013).
76 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017), VB.2011.00741 (4.4.2012) und VB.2009.00047 

(26.8.2009).
77 VGer ZH VB.2016.00615 (4.5.2017) E. 3.4.
78 VGer ZH VB.2014.00175 (29.7.2014).
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Das linear gekürzte Preisbewertungssystem, bei dem die Preisspanne vor-
gängig und unabhängig von dem konkret dann eingereichten Höchstpreis 
festgelegt wird, hat sich in der Praxis bewährt. Es ist das Modell, das ich Ver-
gabestellen empfehle: Es gewährleistet eine nachvollziehbare und faire Beur-
teilung der Angebotspreise, und die Vergabestelle kann auf von der Recht-
sprechung festgelegte Regeln abstellen. Will sie höchstmögliche Transparenz 
und damit Sicherheit für alle Beteiligten schaffen bzw. spätere Auseinander-
setzungen vermeiden, ist sie gut beraten, das Preisbewertungsmodell sowie 
die Preisspanne bereits in den Ausschreibungsunterlagen offenzulegen. Legt 
sie die Preisspanne erst in Kenntnis der Angebotspreise fest, kann sie nicht 
unbesehen auf die real eingereichten Höchstpreise – wie hoch oder tief diese 
zufälligerweise auch gerade ausfallen – abstellen. Deutlich zeigt sich dies am 
Beispiel einer Ausschreibung, in der lediglich zwei Angebote eingereicht 
wurden, die preislich nahe beieinander lagen. Es kann diesfalls nicht richtig 
sein, dem einen Angebot die volle Punktezahl einzuräumen und dem nur 
leicht teureren Angebot überhaupt keine Punkte. Die Vergabestelle hat in sol-
chen Spezialfällen viel mehr das Recht und die Pflicht, ein Benotungssystem 
festzulegen, das den besonderen Verhältnissen des konkreten Falles Rechnung 
trägt. Sie muss immer überlegen, welche Preisspannen üblicherweise und im 
Durchschnitt bei mehreren Ausschreibungsverfahren zu erwarten wären.79 
Die Verwendung eines an sich tauglichen Bewertungssystems entbindet die 
Vergabestelle sodann nie davon, dessen Ergebnis im konkreten Fall auf seine 
Sachgerechtigkeit hin zu prüfen.80

Die Grenzen des linearen Preisbewertungssystems sind da auszumachen, wo 
in einer konkreten Ausschreibung unerwartete Preisunterschiede vorliegen, 
die sich nicht mit der vorgängig festgelegten Preisspanne decken. Hier ist es 
wichtig, dass die Auftraggeberin abklärt, worin diese Differenzen begründet 
sein könnten und darauf reagiert (Einholen von Erklärungen sowie Auskünf-
ten bei den Anbietern, Angebotsbereinigung, Prüfen möglicher Ausschlüsse 
bei unvollständigen oder mangelhaften Angeboten etc.). Grundsätzlich gilt, 
dass die Verwendung einer anderen als der in den Ausschreibungsunterlagen 
angekündigten Preisbewertungsformel, wie z.B. eine andere Preisobergrenze, 
mit dem Grundsatz der Transparenz kollidiert und unzulässig ist.81 Nur dann, 
wenn die von ihr ursprünglich festgelegte und bekannt gegebene Preisspanne 
eindeutig fehlerhaft, also zu tief oder zu hoch angesetzt war, ist ausnahms-
weise eine nachträgliche Korrektur angezeigt, die die Vergabestelle zu be-
gründen hat. 

79 Galli/Moser/Lang/Steiner, Rz. 568.
80 Lutz, Auswertung, S. 240, Rz. 65;  VGer ZH VB.2012.00074 (28.3.2012) E. 5.5.
81 BGer 2P.70/2006 (23.2.2007) E. 6;  VGer AG AGVE 2013 (16.6.2003) S. 254 ff.
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4. Asymptotische Bewertung
Asymptotische Bewertungsmodelle sind nicht linear, sondern zeichnen sich 
durch einen degressiven Verlauf aus, bei dem kein Nullpunkt erreicht wird. 
Die Bewertungskurve geht ins Unendliche. Im Guide romand82 der Confé-
rence Romande des Travaux Publics sind verschiedene solche Bewertungssys-
teme dargestellt.83 Einerseits findet unter den preislich tiefen Angebotsprei-
sen im Vergleich zur linearen Bewertung eine grössere Differenzierung statt, 
andererseits erhalten auch hohe Angebotspreise vergleichsweise gute Noten 
und nie null Punkte.

»
«

Verwendet werden Formeln, bei denen der Preis des günstigsten Angebots 
durch den Preis des zu bewertenden Angebots dividiert, das Ergebnis mit ei-
nem von der Vergabestelle gemäss Auftragsart unterschiedlich gewählten Ex-
ponent potenziert und schliesslich mit der Maximalpunktzahl multipliziert 
wird, z.B. wie folgt:

82 https://www.vd.ch/themes/economie/marches-publics/guide-romand/ (zuletzt besucht 
am 24.4.2018).

83 Reich, Rz. 72 ff.
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günstigstes Angebot

zu bewertendes Angebot

Exponent

Punkte = Maximalpunktzahl  × (             )
Die asymptotischen Modelle werden mehrheitlich in der Westschweiz sowie 
ebenfalls im Kanton Basel-Stadt verwendet.84 In einem etwas älteren Ent-
scheid beurteilte das Bundesgericht sie zumindest als nicht unzulässig.85 

Kritisch äusserten sich hingegen die Verwaltungsgerichte St. Gallen, Zürich, 
Basel-Stadt und Luzern. Explizit eine Absage erteilte das Verwaltungsgericht 
St.Gallen einer von einer Gemeinde bei der Beschaffung einer Strassenver-
kehrsmaschine gewählten degressiven Preisbewertungsmethode, die preis-
lich teurere Angebote begünstigt. Das Gericht rügte, dass so das Gewicht des 
Preiskriteriums innerhalb der Preisspanne nicht konstant abnehme und ein 
im Vergleich mit dem billigsten doppelt so teureres Angebot immer noch 
einen Viertel der maximalen Punktezahl erreiche. Dies sei, so das Gericht, 
mit dem Zweck, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, nicht 
mehr vereinbar.86 Als unzulässig qualifizierte das Verwaltungsgericht St. Gallen 
sodann eine asymptotische Preiskurve nach einer Formel, bei welcher der 
tiefste Angebotspreis durch den zu beurteilenden Angebotspreis geteilt wird. 
Nur bei einer linearen Preiskurve bleibe das Gewicht des Preises unabhängig 
von seiner Höhe gleich, indem gleiche Preisdifferenzen gleiche Bewertungs-
differenzen nach sich ziehen.87 Die Verwaltungsgerichte Zürich, Basel-Stadt 
und Luzern qualifizierten eine Bewertung anhand der Formel «tiefstes An-
gebot geteilt durch beurteiltes Angebot» ebenfalls als unzulässig. Diese Art 
der Preisbewertung gewährleiste nach Meinung der Gerichte nicht, dass der 
Preis die für die Bewertung der Angebote vorgesehene Gewichtung erhalte, 
und führe dazu, dass hohe Angebotspreise nie mit null und zu gut bewertet 
werden.88 

Ich beurteile die asymptotische Bewertungsmethode und degressive Modelle 
als heikel, aus drei Gründen: Erstens ist sachlich nicht begründbar, weshalb 
der Punkteabzug pro Franken nicht überall derselbe sein soll; zweitens ver-
fälscht die Methode die gewählte Preisgewichtung, indem auch Angebote 
mit hohen Preisen immer noch vergleichsweise viele Punkte erhalten, und 
drittens ist die Formel schwer nachvollziehbar, was zu Unsicherheiten bei 
Vergabestellen sowie Anbietern führt. Das linear gekürzte ist dem asympto-

84 http://www.kfoeb.bs.ch/fuer-auftraggebende.html (zuletzt besucht am 24.4.2018).
85 BGer 2P.161/2002 (6.9.2002).
86 VGer SG B 2016/168 (26.10.2016) und B 2002/93 (6.12.2002).
87 VGer SG B 2017/121 (22.11.2017) E. 3.2.
88 VGer ZH VB.2009.00047 (26.8.2009) E.  4.4 und VB.2005.00227 (21.9.2005) E.  3.1; 

VGer BS D.2016.251 (3.4.2017) E.  3.5, VGer LU 7H 17 279 (10.1.2018), vgl. auch 
Ziff. II/D/6 nachfolgend.
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tischen Bewertungsmodell vorzuziehen. Eine lineare Bewertung ist meiner 
Ansicht nach die transparentere Methode, die den Preisunterschieden glei-
chermassen Rechnung trägt und mit der eine vorgängig bekannt gegebene 
Preisgewichtung harmonisierend umgesetzt werden kann. Voraussetzung 
ist die vorgängige Wahl der «richtigen Preisspanne», die dem Beschaffungs-
gegenstand sowie den geschätzten voraussichtlichen Angebotsunterschieden 
Rechnung trägt. 

5. Quotientenmethode
Bei dieser Methode werden nicht die eingereichten Angebotspreise vergli-
chen, sondern ein Quotient und damit der spezifische Nutzwert pro Angebot 
ermittelt. Das Preisangebot wird direkt in Relation zur Qualitätsbeurteilung 
gesetzt und so das Angebot eruiert, welches das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aufweist. Dabei wird zuerst das Angebot anhand der qualitativen Zu-
schlagskriterien bewertet und anschliessend der Angebotspreis (netto) durch 
diesen Nutzwert dividiert. Dasjenige Angebot erhält den Zuschlag, das die 
tiefsten Kosten pro Punkt Nutzwert aufweist, also den tiefsten spezifischen 
Nutzwert:

Angebotspreis

Nutzwert (Gesamtpunktzahl)
Spezifischer Nutzwert  = 

Eine Gewichtung des Kriteriums Preis wird bei dieser Methode vorgängig 
nicht bekannt gegeben; sie liegt meistens im Ergebnis nach der Auswertung 
der Angebote bei ca. 50%. 

Die Quotientenmethode wird in der Praxis für Beschaffungen als zulässige 
Alternative zum linearen Bewertungssystem erachtet, wenn der Preis im mitt-
leren Bereich gewichtet werden soll, also zum Beispiel bei Planerleistungen 
für «einfache Projektierung oder Bauleitung», nicht aber komplexe bzw. an-
spruchsvolle Projektierungsleistungen.89 

Das Verwaltungsgericht Zürich beurteilte die von einer Vergabestelle ange-
wendete Quotientenmethode im konkreten Fall als zulässig. Ausschlaggebend 
war dabei, dass vergleichsweise im Ergebnis umgerechnet nach der «Zürcher 
Methode» mit dem linearen Modell eine korrekte Gewichtung des Krite-
riums Preis (ca. 50%) sowie eine vertretbare Preisspanne (100%) vorlag, was 
das Gericht angesichts der real offerierten Angebotspreise als nicht rechtsver-
letzend beurteilte.90 

89 KBOB-Leitfaden zur Beschaffung von Leistungen im Planerbereich 2015.
90 VGer ZH VB.2013.00600 (5.12.2013) E. 6.
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Schwierig bzw. nicht anzuwenden ist die Quotientenmethode dann, wenn es 
um die Beschaffung von einfachen Bauleistungen oder Standardlieferungen 
geht und der Preis höher als 50% zu gewichten ist. Ebenfalls nicht zur An-
wendung gelangen dürfen «Guillotinemodelle», bei denen nur Angebote, die 
einen bestimmten Nutzwert bei den qualitativen Kriterien erreichen, in die 
Preisbewertung einbezogen werden.

6. Unzulässige Modelle
Preislich ungewöhnlich tiefe Angebote sind vor einer Zuschlagsprüfung ver-
tieft zu prüfen (vgl. nachfolgend Ziff.  II./E/1). Resultiert dabei, dass diese 
Angebote gültig und somit nicht auszuschliessen sind, dürfen sie beim Zu-
schlagskriterium Preis keiner Sonderbehandlung unterzogen werden. Bewer-
tungsmodelle, die tiefe Preise von gültigen Angeboten bestrafen, sind unzu-
lässig: 

- Die Auftraggeberin darf nicht Abzüge vornehmen, mit der Begründung, 
ein Angebotspreis sei zu tief, unplausibel oder unseriös.91 

- Die Vergabestelle hat weiter bei ihrer Beurteilung die tatsächlich einge-
reichten Angebotspreise zu beachten: Sie darf weder Höchst- noch Tiefst-
preise wegstreichen noch einen Mindestpreis als Referenzgrösse für die 
beim Kriterium Preis vorgesehene Maximalnote vorgeben.92 

- Ebenfalls nicht rechtmässig sind Modelle mit Punktezuteilungen, die von 
einem preislichen Mittelwert ausgehen (Glockenkurve, Gauss’sche Kurve), 
da dabei nicht der preislich tiefste Angebotspreis am besten bewertet wird. 

- Unzulässig sind sodann plafonierte Preismodelle, bei denen alle Angebote 
die Maximalnote erhalten, die einen bestimmten, von der Vergabestelle 
festgelegten Prozentsatz des Durchschnittspreises nicht überschreiten. 
Wenn zum Beispiel eine gewählte Preiskurve dazu führt, dass alle An-
gebote mit einem Offertpreis, der weniger als 87,5 Prozent des Durch-
schnittspreises beträgt, beim Preiskriterium die Maximalnote erhalten, 
wirken sich in diesem Bereich Preisdifferenzen nicht mehr aus. Bei einer 
solchen Bewertung kann das Preiskriterium seine Funktion, zur Ermitt-
lung des günstigsten Angebots beizutragen, nicht erfüllen.93 

Bewertungsmodelle, bei denen hohe Angebotspreise überdurchschnittlich 
hohe Punkte erzielen, sind ebenfalls heikel:

91 BGE 143 II 553 E. 7.1.
92 VGer ZH VB.2005.00200 (25.1.2006) E. 3.2.
93 VGer SG B 2015/270 (22.1.2016), mit Verweis auf BGer 2P.153/2001 (18.10.2001) E. 4.
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- Unzulässig sind die bereits erwähnten linearen Bewertungen mit zu gros-
sen Preisspannen (vgl. oben Ziff. II./D/3). 

- Nicht möglich ist sodann ein Modell mit der Note 1 als Höchstnote und 
einer nach oben offenen Skala der Benotung. Es führt dazu, dass Ange-
bote mit hohen Preisabweichungen immer noch bewertet werden, da so 
kein Nullpunkt erreicht werden kann. 

- Kritisch sind sodann die degressiven Modelle, bei der hohe Angebots-
preise immer noch relativ hohe Punkte erzielen und nie ein Nullpunkt 
erreicht wird (vgl. oben Ziff.  II./D/4). Sie werden von verschiedenen 
kantonalen Vergabegerichten als unzulässig qualifiziert (vgl. dazu Rz. 60).

- Unzulässig ist nach dem Verwaltungsgericht Zürich zum Beispiel die An-
wendung einer degressiven Formel, wonach das tiefste Angebot durch das 
höchste Angebot geteilt und mit der Gewichtung multipliziert wird. Ein 
Angebot, das doppelt so teuer wäre wie das günstigste, erhält nach dieser 
Formel noch immer 35 Punkte und damit die Hälfte des Maximalwerts. 
Zudem fallen Preisunterschiede umso weniger ins Gewicht, je weiter der 
beurteilte Preis vom günstigsten entfernt ist, wodurch sehr teure Ange-
bote vergleichsweise günstiger beurteilt werden. Diese Art der Preisbe-
wertung gewährleistet nicht, dass der Preis das für die Bewertung der An-
gebote vorgesehene Gewicht von 70% erhält, und ist daher unzulässig.94 

- Ähnlich beurteilte das Verwaltungsgericht Basel-Stadt die von der Verga-
bestelle verwendete Formel, bei der das günstigste Angebot durch das zu 
beurteilende Angebot dividiert und mit der maximalen Punktzahl mul-
tipliziert wurde. Das Gericht kritisierte ebenfalls, dass die exponentielle 
Abnahme der Punkte dazu führe, dass keine lineare Bewertung vorliege 
und Preisunterschiede umso weniger ins Gewicht fielen, je weiter der be-
urteilte Preis vom günstigsten entfernt sei, wodurch sehr teure Angebote 
vergleichsweise besser beurteilt würden.95 

- Das Kantonsgericht Luzern beurteilte die Preisformel «erreichbare Punkt-
zahl = Punktemaximum × Preis des günstigsten Angebots/Preis des Angebots» 
ebenfalls als unzulässig, da sie zusammen mit einer an sich noch zuläs-
sigen Gewichtung des Preises mit 20% dazu führte, dass Angebote mit 
hohen Angebotspreisen zu hohe Bewertungen erfuhren.96 

Unzulässig sind sodann gestufte Preiskurven: Unterschiedlichen Preisen dür-
fen nicht dieselben Noten erteilt werden.97 

94 VGer ZH VB.2009.00047 (26.8.2009) E. 4.4 und VB.2005.00227 (21.9.2005) E. 3.1.
95 VGer BS D.2016.251 (3.4.2017) E. 3.5.
96 VGer LU 7H 15 35 (25.7.2016) E. 5.2. 
97 VGer ZH VB.2012.00693 (16.1.2013).

69



354

Claudia Schneider Heusi 

E Spezialfragen 

1. Ungewöhnlich tiefe Preisangebote und ihre Behandlung
Das gültige Angebot mit dem tiefsten Angebotspreis ist beim Kriterium 
Preis immer am besten zu bewerten.98 Dieser Grundsatz gilt ungeachtet des 
gewählten Preisbewertungsmodells und unabhängig davon, wie hoch oder 
wie tief dieser Preis ist. Die Anbieter sind bei der Kalkulation ihrer Offert-
preise grundsätzlich frei. Angebote mit Preisen, die unter ihren Gestehungs-
kosten liegen, sind zulässig, solange der Anbieter die Eignungskriterien und 
Zuschlagsbedingungen erfüllt.99 Sie alleine aufgrund ihres tiefen Preises 
auszuschliessen, ist unzulässig. Ebenso nicht rechtmässig wäre es, beim Zu-
schlagskriterium Preis alleine wegen dessen Tiefe einen Bewertungsabzug 
vorzunehmen (vgl. dazu Ziff. II./D/6).

Thema ist vielmehr, ob allenfalls ein Ausschluss eines Anbieters vorzunehmen 
ist, wenn vertiefte Abklärungen zum Ergebnis führen, dass er effektiv nicht 
in der Lage sein wird, die verlangten Leistungen zum angebotenen Preis zu 
erbringen oder die von der Vergabestelle definierten Auftragsmodalitäten zu 
erfüllen. Der Ausschluss eines ungewöhnlich tiefen Angebots ist zudem im 
Einzelfall zu prüfen, wenn infolge Preisumlagerungen von Einheits- in Pau-
schalpreispositionen der öffentlichen Hand ein erhebliches Vergaberisiko ent-
steht.100

Bestehen Zweifel an der Leistungserfüllung, kann die Vergabestelle ergän-
zende Erkundigungen einholen. Ergibt sich aufgrund dieser zusätzlichen 
Abklärungen, dass ein besonderes niedriges Angebot tatsächlich Mängel auf-
weist oder davon ausgegangen werden muss, dass die verlangte Leistungser-
bringung zum angebotenen Preis nicht gewährleistet ist, wird der Anbieter 
deswegen und nicht wegen des niedrigen Preises ausgeschlossen bzw. sein 
Angebot schlechter bewertet.101

2. Angebote staatlicher Anbieter und quersubventionierte 
Preise

Die Wirtschaftsfreiheit lässt wirtschaftliche Tätigkeit des Staates prinzipiell zu. 
Es besteht kein Schutz vor staatlicher Konkurrenz. Staatliche Wirtschaftstä-
tigkeit erfordert indessen eine hinreichende gesetzliche Grundlage, die Tä-
tigkeit hat im öffentlichen Interesse zu liegen und verhältnismässig zu sein. 
Zudem muss der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität gewahrt bleiben. Das 

98 BGE 143 II 553 E. 7.1, mit Verweisen.
99 Lutz, Angebotspreis, S. 295.
100 Vgl. dazu VGer LU 7H 17 279 (10.1.2018).
101 BGE 143 II 553 E. 7.1.
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erfordert, dass der Staat dabei den gleichen Regeln wie die privaten Wettbe-
werbsteilnehmer unterworfen ist, er also bei seiner wettbewerblichen Tätig-
keit keine Sonderrechte beansprucht.102

Staatliche Anbieter können einzig dann von Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Aufträge ausgeschlossen werden, wenn ihr Angebot den Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität verletzt. Ein solcher Verstoss liegt vor, wenn die Of-
ferte des staatlichen Anbieters auf einer unzulässigen Quersubventionierung 
beruht und deshalb geeignet ist, den Wettbewerb auf dem fraglichen Beschaf-
fungsmarkt zu verfälschen. Sofern der Fehlbetrag nicht auf unzulässige Weise 
mit Steuermitteln oder Erträgen aus dem Monopolbereich gedeckt wird, 
sondern mit dem Erlös aus einer sonstigen privatwirtschaftlichen Tätigkeit, 
verstösst der staatliche Anbieter nicht gegen den Grundsatz der Wettbewerbs-
neutralität, wenn er im Einzelfall einen Angebotspreis offeriert, der unterhalb 
seiner Selbstkosten liegt. Dasselbe gilt, soweit die Offerte eines Anbieters von 
Subventionen beeinflusst ist, die in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen ausgerichtet werden. Eine unzulässige Wettbewerbsverzer-
rung, um deren Verhinderung es im beschaffungsrechtlichen Rahmen einzig 
gehen kann, besteht in Fällen rechtmässig ausgerichteter staatlicher Subventi-
onen in der Regel nicht.103

Der staatliche Anbieter hat sein Angebot somit so zu kalkulieren und der 
Vergabestelle zu unterbreiten, dass eine wettbewerbsverzerrende Quersub-
ventionierung ausgeschlossen werden kann. Die Vergabestelle hat Angebote 
eines staatlichen Anbieters vertieft zu prüfen und muss, wo notwendig, bei 
ihm Erläuterungen einholen und Unterlagen einfordern, die belegen, dass das 
Angebot nicht in unzulässiger Weise kalkuliert wird. Weiss die Vergabestelle 
bei  einer Ausschreibung aufgrund der Marktsituation um mögliche Ange-
bote von staatlichen Anbietenden, ist sie gut beraten, bereits in den Ausschrei-
bungsunterlagen ein detailliertes Preisangebot zu verlangen, auf die Unzuläs-
sigkeit von Quersubventionierungen hinzuweisen, von staatlichen Anbietern 
bereits in der Offertstellung einen lückenlosen und nachvollziehbaren Nach-
weis ihrer Kalkulation ohne solche Quersubventionierungen einzufordern 
und den Vorbehalt weiterer Abklärungen anzubringen. 

3. Die Plausibilitätsprüfung von Angebotspreisen 
Im Zusammenhang mit ungewöhnlich tiefen Angebotspreisen hatte das Bun-
desgericht zu klären, ob und wie ein Zuschlagskriterium Plausibilität ver-
wendet werden kann. Strittig war die Vergabe von Ingenieurleistungen für 
die Planung und Projektierung einer Erneuerung eines Seewasserwerks. Das 

102 Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, § 18 Rz 112.
103 BGE 143 II 425 E. 4.5.
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Honorar war auf der Grundlage einer Kostenschätzung der Auftraggeberin 
für die Phasen Vor- und Bauprojekt sowie Bewilligungsprojekt als Pauschale 
zu offerieren. Für die weiteren Phasen des Vorhabens mussten verschiedene 
verbindliche Faktoren offeriert werden. Bei der Bewertung des Zuschlags-
kriteriums Honorarofferte hatte die Auftraggeberin in den Submissionsbe-
dingungen als Unterkriterien aufgeführt: Offertsumme, Ansätze für Zusatz-
aufträge sowie Plausibilität der Honorarofferte; Letzteres versehen mit dem 
Hinweis, dass «Abzüge für nicht plausible Annahmen oder Berechnungen» 
vorgenommen würden.104

Das Bundesgericht hielt fest, dass es unzulässig sei, beim Zuschlagskriterium 
Preis einen Bewertungsabzug vorzunehmen mit der Begründung, der offe-
rierte tiefe Preis sei unplausibel, weil er nicht den Erwartungen entspreche 
oder weil er nicht kostendeckend sei. Die Bewertung eines Angebots unter 
dem Titel der Plausibilität sei unstatthaft, so das Bundesgericht, wenn sich 
dieses Kriterium auf den Angebotspreis als solchen beziehe. Angebote dürfen 
hingegen unter dem Aspekt der Plausibilität bewertet werden, soweit Qua-
litätskriterien davon betroffen seien und soweit für die Anbieter erkennbar 
war, dass im Rahmen des Unterkriteriums «Plausibilität» nicht eigentlich der 
Angebotspreis bewertet, sondern eine qualitative Einschätzung des Angebots 
vorgenommen werde. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Verwen-
dung eines Zuschlagskriteriums in der konkreten Ausgestaltung zulässig war, 
weil es nicht den Angebotspreis als solchen, sondern die vom Angebot um-
fassten Leistungen nach zulässigen Kriterien beurteilte.105

Dem Bundesgericht ist darin zuzustimmen, wonach ein Kriterium Plausibi-
lität lediglich bei den Qualitätskriterien eingesetzt werden kann, nicht beim 
Preis als solchem. Es darf dabei, so meine ich, jedoch nur in einem unter-
geordneten Rahmen als Unterkriterium verwendet werden und die Verga-
bestelle hat in den Ausschreibungsunterlagen transparent darzulegen, welche 
Qualitätskriterien sie aufgrund welcher Parameter nach ihrer Plausibilität 
prüft und bewertet. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Auftraggeberin den 
von den Anbietern in ihren Angeboten vorgesehenen zeitlichen Einsatz von 
Schlüsselpersonen auf Plausibilität nach Massgabe der für diese Personen ein-
kalkulierten Stunden im Preisangebot hin prüft oder mittels einer Sensitivi-
tätsanalyse wirtschaftliche Risiken quantifiziert.106

Wichtig bleibt die scharfe Abgrenzung: Der Preis selber darf weder direkt 
noch indirekt unter dem Titel Plausibilität bewertet und «Plausibilität» darf 
weder in den Ausschreibungsunterlagen noch in einer Bewertungsmatrix 

104 BGE 143 II 553.
105 BGE 143 II 553 E. 7.2 ff.
106 Lutz, Angebotspreis, Rz. 34.
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als Unterkriterium zum Kriterium Preis aufgeführt werden, sondern ist den 
Qualitätskriterien zuzuordnen. Im vom Bundesgericht beurteilten Fall hatte 
die Vergabestelle das Unterkriterium «Plausibilität der Honorarofferte» beim 
Kriterium Preis genannt. Dies ist intransparent und bleibt auch dann unzuläs-
sig, wenn die Vergabestelle im Anschluss damit qualitative Aspekte des Ange-
bots prüfen will.

III. Keine Neuerungen in den Revisionsvorlagen
Das revidierte GPA 2012107 soll von der Schweiz erst ratifiziert werden, wenn 
das innerstaatliche Recht angepasst worden ist. Die Revisionsvorlagen zum 
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) sowie zur Inter-
kantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) lie-
gen vor. Noch ist offen, wie der definitive Gesetzestext lauten wird. Möglich 
ist hier einzig ein Ausblick:

Das revidierte GPA 2012108 liesse an sich den Spielraum offen, dass ein gesetz-
lich geregelter Verzicht auf das Kriterium Preis möglich wäre. Art. 29  E-BöB 
bzw. Art. 31 E-IVöB sehen von einem solchen Verzicht ab. Der Wortlaut der 
vorgesehenen Bestimmungen «Sie kann neben dem Preis einer Leistung insbe-
sondere Kriterien berücksichtigen wie….» lässt nur den Schluss zu, dass das Kri-
terium Preis zwingend ist. Nach der Botschaft wäre es unzulässig, Angebote 
ausschliesslich anhand preisfremder Kriterien zu bewerten und auszuwählen. 
Ausgenommen davon bleiben meiner Meinung nach jedoch weiterhin Wett-
bewerbe und Studienaufträge, bei denen gerade nicht Angebote im Rahmen 
von Vergabeverfahren beurteilt werden (vgl. dazu oben Ziff. II./C/3).

Art. 29 E-BöB bzw. Art. 31 E-IVöB erwähnen als mögliches Zuschlagskrite-
rium die Lebenszykluskosten.109 Sie schreiben weiter ausdrücklich die vor-
gängige Bekanntgabe der Gewichtung der Zuschlagskriterien vor. Zur Be-
wertung des Preises finden sich keine Neuerungen. Nicht vorgesehen sind 
Definitionen sowie insbesondere keine Vorschriften zur Mindestgewichtung 
des Preises oder zu Preisbewertungsformeln. Die Gesetzegeber überlassen 
diese Fragen weiterhin der Praxis: Ein richtiger Entscheid angesichts der je 
nach Beschaffungsgegenstand unterschiedlichen Angebotspreise und Vergü-
tungsmodelle sowie der von der Rechtsprechung bereits entwickelten Leit-
planken, gerade auch zu den Preisbewertungsmethoden. 

107 Rev. WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 2012, revGPA, in 
Kraft seit 6.4.2014.

108 Art. XV Ziff. 5 revGPA 2012.
109 Vgl. dazu vorne, Ziff. II/A/1.
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