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Stellungnahme zum Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (EG IVöB) 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, in der Form einer 
Stellungnahme seine Positionen und Erwartungen zum Einführungsgesetz zur Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (EG IVöB) zum Ausdruck bringen zu 
können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne über unsere Überlegungen und Forderungen in Kenntnis.  
 
Einleitende Bemerkungen 
 
Mit dem vorliegenden Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (EG IVöB) setzt der Kanton Basel-Stadt als einer der ersten Kantone der 
Schweiz die mit den Totalrevisionen des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB) sowie der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
angestrebte Harmonisierung des Beschaffungsrechts zwischen Bund und Kantonen um. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst die Bemühungen, das Beschaffungsrecht in der Schweiz 
weitgehend zu harmonisieren. Es vereinfacht die Arbeit und schafft Rechtssicherheit für 
zahlreiche KMU in verschiedensten Branchen, die oftmals in mehreren Schweizer Kantonen oder 
sogar in der ganzen Schweiz tätig sind.    
 
Das neue BöB wie auch die neue IVöB sind aus Sicht des Gewerbeverbands Basel-Stadt 
grundsätzlich gelungen. Zu begrüssen gilt es insbesondere die stärkere Gewichtung qualitativer 
Kriterien sowie dass der Preis nicht als allein ausschlaggebendes Kriterium gelten soll 
(«vorteilhaftestes» statt «wirtschaftlich günstigstes» Angebot). Im Weiteren werden die 
Digitalisierung gefördert (Elektronische Vergabeverfahren) und Abgebotsrunden auch auf 
Bundesebene verboten. Schliesslich gilt es im Bereich «Ausschluss und Sanktionen» die 
konkretisierten Tatbestände sowie die Liste «schwarzer Schafe» lobend zu erwähnen.  
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Differenzen zwischen BöB und IVöB / Verlässlichkeit des Preises 
 
Trotz des Anspruchs, BöB und IVöB inhaltlich so weit wie möglich zu harmonisieren, gibt es 
doch einige beträchtliche Unterschiede. So wurden u.a. das Leistungsortsprinzip (Art. 12 BöB), 
die Preisniveauklausel (Art. 29 BöB) sowie die «Verlässlichkeit des Preises» (Art. 29 BöB) als 
wichtiges Zuschlagskriterium nicht in die IVöB übernommen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
kann den Nichteinbezug des Leistungsortsprinzip aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem 
Binnenmarktgesetz sowie der Preisniveauklausel aufgrund der mangelnden WTO-Konformität 
nachvollziehen.  
 
Leider entsprach auch im Kanton Basel-Stadt schon in vielen Fällen das wirtschaftlich günstigste 
Angebot bei der Schlussabrechnung bei weitem nicht mehr dem günstigsten. Billigangebote mit 
versteckten Mehrkosten haben dabei mehr als nur eine Ausschreibung preislich und qualitativ 
verfälscht. Aus diesem Grund beantragt der Gewerbeverband Basel-Stadt, die «Verlässlichkeit 
des Preises» als Zuschlagskriterium analog zum BöB in die kantonale Beschaffungspraxis 
aufzunehmen. Dies kann entweder im Gesetzestext selbst erfolgen oder im Rahmen einer 
untergeordneten Ausführungsbestimmung. Im Rahmen von Art. 63 Abs. 4 IVöB sind die Kantone 
befugt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz entsprechende, von der 
IVöB abweichende Ausführungsbestimmungen erlassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es 
sich um Bestimmungen handelt, die zwar nicht in der IVöB, sehr wohl aber im BöB vermerkt 
sind.  
 
Gemäss BöB und IVöB (Art. 41) soll nicht mehr das «wirtschaftlich günstigste», sondern das 
«vorteilhafteste Angebot» den Zuschlag erhalten. Um das vorteilhafteste Angebot zu eruieren, 
braucht es nebst einer Reihe volkswirtschaftlicher Kriterien wie Nachhaltigkeit und Innovation 
auch eine relativierende Grösse für den Preis: die «Verlässlichkeit des Preises». Mit diesem im 
BöB verankerten Kriterium wird das Preiskriterium entschärft  konkret könnte der Nominalpreis 
nur hälftig gewichtet werden. Während bei einfachen Projekten weiterhin der Preis mit bis zu 
80% (40% nominal und 40% die Verlässlichkeit) gewichtet würde, nähme dieser Anteil bei 
komplexeren Projekten deutlich ab. So spricht die Koordinationskonferenz der Bau- und 
Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) davon, dass bei spezialisierten Projekten 
das Preiskriterium maximal 40% (20% nominal und 20% die Verlässlichkeit) betragen soll. Für 
die konkrete Umsetzung hat die KBOB eine einfache mathematische Formel zur Bewertung der 
Angebote erarbeitet. Mit der Aufnahme der «Verlässlichkeit des Preises» kann 
Dumpingangeboten wirkungsvoll entgegengewirkt werden. 
 
Verzicht auf Lohngleichheitskontrollen im Beschaffungswesen 
 
Im Januar 2020 informierte der Regierungsrat, dass ab 2021 neu die Abteilung Gleichstellung von 
Frauen und Männern des Präsidialdepartements Lohngleichheitskontrollen im 
Beschaffungswesen durchführen werde. Der Gewerbeverband Basel-Stadt wurde daraufhin in 
einem separaten Gespräch von Seiten der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern 
darüber orientiert, dass neu eine von einer unabhängigen Revisionsstelle beglaubigten Logib-
Analyse als Teilnahmebedingung bei Submissionen im Einladungs-, im offenen, im selektiven 
sowie im freihändigen Verfahren über den Schwellenwerten für sämtliche Unternehmen mit 
mehr als 50 Mitarbeitenden gelten soll.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt diese unnötige, methodisch umstrittene, bürokratische 
und teure Massnahme dezidiert ab (vgl. untenstehender Exkurs). Ein mehrjähriges Pilotprojekt  
zu welchem im Übrigen keine Evaluation, Auswertung o.Ä. öffentlich vorliegt  hat deutlich 
aufgezeigt, dass die Durchführung solcher Kontrollen selbst grössere Unternehmen für mehrere 
Tage unproduktiv bindet. Ein konkreter Nutzen dieser Massnahme konnte nicht festgestellt 



 
 

 

 

werden. Folglich fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt, das heutige und langjährig bewährte 
System zur Kontrolle der Gleichstellung von Frauen und Männern beizubehalten (GAV-
Bestätigung, separate Selbstdeklaration auf Verlangen des Einigungsamts). Im Weiteren soll es 
weiterhin dem Einigungsamt obliegen, von Amtes wegen oder auf Antrag zu kontrollieren, ob die 
Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes eingehalten werden. 
  

Exkurs: Lohngleichheitskontrollen  
 
Seit dem 1. Juli 2020 verpflichtet das revidierte Gleichstellungsgesetz (GlG) Unternehmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitenden zur Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse, welche wiederum von einer 
unabhängigen Revisionsgesellschaft überprüft werden muss. Dieses Prozedere müssen Unternehmen 
bei Nichterreichen einer vorgegebenen Toleranzschwelle alle vier Jahre wiederholen, bis die 
entsprechende Bestimmung 2032 auslaufen soll (Sunset Legislation).    
 
Obgleich bislang in der Schweiz keine wissenschaftliche Evidenz für das Vorhandensein von 
Lohndiskriminierung erbracht werden konnte, werden den Unternehmen in Form dieser 
Lohngleichheitsanalysen zusätzliche bürokratische und finanzielle Belastungen aufgebürdet. Je nach 
Unternehmensgrösse ist mit einem Arbeitsaufwand von zwei bis acht Tagen zu rechnen. Im Weiteren 
fallen Kosten für die Beauftragung eines hierfür spezialisierten Büros oder für die externe Revision 
an. Hinzu kommt, dass die gebräuchliche Logib-Methode auch methodisch sehr umstritten ist. Eine 
ganze Reihe wichtiger lohnrelevanter Erklärungsgrössen bleibt unberücksichtigt.  
 
Als wäre dies nicht schon genug, hat der Grosse Rat im Juni 2020 die Motion von SP-Grossrätin 
Nicole Amacher an den Regierungsrat überwiesen, welche eine Pflicht zu Lohngleichheitsanalysen 
bereits ab 50 Mitarbeitenden fordert. Es handelt sich dabei um einen klassischen und völlig 
unnötigen «Basel Finish», welcher den Kreis der betroffenen Unternehmen massiv ausweitet und die 
von der Coronakrise hart getroffene KMU-Wirtschaft weiter beutelt.  
 
Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist es schlicht eine ökonomische Notwendigkeit, gleiche Löhne 
zu zahlen. Diskriminierung ist ineffizient und wird vom Markt sanktioniert. Die Folgen sind hohe 
Fluktuation und Rekrutierungskosten. In den nächsten Jahren werden mehr Arbeitskräfte den 
Arbeitsmarkt verlassen als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Die Arbeits- und insbesondere die 
Fachkräfteknappheit nehmen zu. Die Unternehmen dürfen folglich nicht mit zusätzlichen 
kostentreibenden Auflagen wie Lohngleichheitsanalysen belastet werden. Stattdessen ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu fördern und zu verbessern.  

 
Digitalisierung im Beschaffungswesen  
 
Der ehemalige FDP-Grossrat Stephan Mumenthaler hat 2018 die Motion «Stopp der Papierflut im 
Beschaffungswesen» im Grossen Rat eingereicht. Ziel des Vorstosses ist eine stärkere 
administrative Entlastung zu Gunsten der an Ausschreibungen beteiligten Unternehmen. Der 
bürokratische Aufwand im Beschaffungswesen sollte insofern reduziert werden, dass 
Unternehmen inskünftig nicht bei jeder Submission alle Formulare und Bestätigungen einreichen 
müssten, sondern dies mit einem Zertifikat lösen könnten, das für eine bestimmte Dauer gültig 
wäre.  
 
Der Regierungsrat begrüsste in seinem Bericht die Stossrichtung des Vorstosses, wollte es 
jedoch nicht bei einer allfälligen Zertifikatslösung für selektive Verfahren bewenden lassen, 
sondern das Problem in einer Gesamtbetrachtung umfassend angehen. So soll vertieft geprüft 
werden, ob es hinsichtlich sämtlicher Beschaffungsverfahren nicht noch weitere 
Effizienzpotenziale gibt. Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst die Überlegungen des 
Regierungsrates und sieht zudem auch im Bereich der Digitalisierung grosses 



 
 

 

 

Optimierungspotenzial. So müssen bei vielen auftraggebenden Stellen noch heute sämtliche 
Unterlagen sowohl in Papier- wie auch in elektronischer Form eingereicht werden, was nicht 
mehr zeitgemäss ist. Der Grosse Rat teilt diese Ansicht und hat folglich den Regierungsrat damit 
beauftragt, entsprechende Massnahmen zu prüfen und umzusetzen. Dem Gewerbeverband Basel-
Stadt wurde im Rahmen eines Gesprächs seitens der Kantonalen Fachstelle für öffentliche 
Beschaffungen (KFöB) dargelegt, dass die gewünschten administrativen Vereinfachungen und 
Digitalisierungsmassnahmen nicht mit der bestehenden kantonalen Rechtslage vereinbar wären 
und daher zunächst die Revision des Beschaffungsrechts abgewartet werden müsse. Zudem sei 
ein entsprechendes Simap-Projekt auf nationaler Ebene unglücklicherweise gescheitert.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt erwartet nach Abschluss der vorliegenden Gesetzesrevision 
eine rasche Umsetzung der genannten Optimierungen. Ziel muss es sein, den 
Beschaffungsprozess nach und nach durchgängig und vollständig zu digitalisieren und zu 
vereinheitlichen. Dabei sollen auch die Anzahl, die Komplexität und die Gültigkeitsdauer 
bestehender Zertifikate und weiterer Teilnahmeunterlagen kritisch hinterfragt und optimiert 
werden. Zudem sind bei allen Beschaffungsstellen des Kantons inkl. staatsnaher Betriebe 
identische Verfahren vorzusehen sowie generell die gleichen Submissionsformulare und -
beilagen zu verwenden. Gerne ist der Gewerbeverband Basel-Stadt bereit, sich bei diesem 
Prozess aktiv einzubringen. Er regt daher einen regelmässigen institutionalisierten Austausch 
(Beschaffungsdialog) an, bei welchem nebst der KFöB und den wichtigsten beschaffenden Stellen 
auch die grössten Branchenverbände des Baugewerbes involviert werden.    
 
Schlussbemerkungen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt erwartet von der vorliegenden Gesetzesrevision keine 
«Wunderdinge». Auch die heutige Gesetzgebung ist grundsätzlich zielführend und praktikabel. 
Entscheidend sind  wie immer, im Beschaffungswesen aber ganz besonders  die Umsetzung 
und der konkrete Vollzug. Was die vorliegende Reform des Beschaffungsrechts betrifft, ist dem 
Gewerbeverband Basel-Stadt vor allem die Beibehaltung des Ziels einer möglichst weitgehenden 
Harmonisierung zwischen Bund und Kanton, wie auch zwischen den Kantonen (v.a. im Raum 
Nordwestschweiz) von grösster Bedeutung. Hierbei ist  analog zum Bundesgesetz  auch das 
Kriterium «Verlässlichkeit des Preises» zu berücksichtigen. Im Weiteren ist auf zusätzliche 
bürokratische Belastungen  etwa in Form von Lohngleichheitskontrollen  zu verzichten. 
Stattdessen soll der Beschaffungsprozess mit Hilfe der Digitalisierung vereinfacht und 
entschlackt werden. Dadurch erfahren sowohl die teilnehmenden Unternehmen als auch die 
vergebenden Verwaltungsstellen eine effektive Entlastung.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen bei der weiteren 
Bearbeitung des Einführungsgesetzes zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (EG IVöB).  
 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Patrick Erny (Tel. 061 227 50 73, E-Mail: p.erny@gewerbe-
basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 
 

Patrick Erny  

Leiter Politik  
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