
   
 

Faktenblatt 
Nachhaltigkeit in der Beschaffung (Art. 2, 12, 29 f. BöB/IVöB) 
Juli 2021 

 

Betroffene Phase im Beschaffungsablauf: Die 
Einführung und Definition von nachhaltigen Krite-
rien erfolgt im Rahmen der Ausschreibung und 
stützt sich auf die Bedarfsdefinition. 

Aufgrund der expliziten Erwähnung der Nachhal-
tigkeit im Zweckartikel (Art. 2 BöB/IVöB) kann die 
Nachhaltigkeit nicht nur bei den Zuschlagskrite-
rien berücksichtigt werden. Sie ist auch als Teil der 
technischen Spezifikationen, der zwingenden Teil-
nahmebedingungen oder der Eignungskriterien 
relevant.  

Was heisst «nachhaltige» Beschaffung? 

Die öffentliche Beschaffung hat zum Zweck, den 
Bedarf der öffentlichen Hand nach Waren, Dienst- 
und Bauleistungen aus wirtschaftlicher, volkswirt-
schaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht opti-
mal zu decken. Nachhaltigkeitsaspekte haben in 
unserer Gesellschaft in den letzten Jahren konti-
nuierlich an Bedeutung gewonnen. Auch der Bund 
und die Kantone bekennen sich klar dazu, den 
Nachhaltigkeitsaspekten im öffentlichen Beschaf-
fungswesen künftig verstärkt Rechnung zu tragen. 
Die Nachhaltigkeit in die Beschaffung einfliessen 
zu lassen, bedeutet, dass Anforderungen und Kri-
terien definiert werden, welche die drei Nachhal-
tigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt in ausgewogener Weise berücksichtigen, 
um damit einen Beitrag zur Erreichung der Nach-
haltigkeitsziele1 zu leisten. 
Zum Beispiel: 
• Gesellschaft: Einhaltung der Arbeitsbedin-

gungen (GAV, internationale Arbeits- und Si-
cherheitsstandards), transparente Lieferket-
ten, kontrollierte Produktherkunft («fair trade»); 

• Wirtschaft: Berücksichtigung der Lebenszyk-
luskosten, Volkswirtschaft: Aufteilung grösse-
rer Aufträge in mehrere kohärente Lose, pro-
duktbezogene Innovationskriterien; 

• Umwelt: Wahl umweltschonender Materialien 
in Form erneuerbarer, rezyklierter oder kreis-

                                                
1  Vgl. Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN) mit ih-
ren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs) als globaler Plan zur Förderung nach-
haltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres 
Planeten (https://unric.org/de/17ziele/). 
2 Die bewährten Instrumente «Guide des achats professi-
onnels responsables» und «Kompass Nachhaltigkeit» werden 

lauffähiger Produkte sowie energie- und res-
sourceneffizienter Lösungen mit hoher Nut-
zungsdauer. 

Für die Integration der Nachhaltigkeit in die Be-
schaffung stehen Instrumente wie Leitsätze, Emp-
fehlungen, Merkblätter (beispielsweise der BKB 
und der KBOB) zur Verfügung. Diese und weitere 
Instrumente sind auf Wissensplattform nachhal-
tige öffentliche Beschaffung WöB zu finden2. Im 
Baubereich gilt der Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz als anerkannte Grundlage.  
Die Relevanzmatrix des Bundesamtes für Umwelt 
sowie weitere Tools (z.B. Toolbox) zeigen für die 
vom Bund am häufigsten beschafften Gütergrup-
pen auf, welche Nachhaltigkeitsaspekte jeweils 
relevant sind und deshalb bevorzugt in die Be-
schaffung integriert werden sollten. 
Im Abschnitt «Weitergehende Auskünfte» finden 
Sie alle wichtigen Links  

Bedarfsermittlung und Festlegung des Be-
schaffungsgegenstands 

Wichtige Entscheide zur nachhaltigen Beschaf-
fung fallen bereits im Rahmen der «Einkaufspoli-
tik», insbesondere bei der Festlegung des Be-
darfs und des Beschaffungsgegenstandes bzw. 
im Rahmen der Budgetierung (z.B. Lebenszyklus-
kosten-Betrachtung.  
In welcher Weise die Vergabestelle bei ihren Be-
schaffungen auf Nachhaltigkeitsaspekte setzt, 
hängt von der übergeordneten Nachhaltigkeits-
strategie sowie der Art und Ausrichtung ihres ei-
genen Bedarfs ab (z.B. Bau, Betrieb und Unter-
halt von Verwaltungsgebäuden, Schulen oder an-
deren öffentlichen Gebäudeparks, Pflege von Bä-
chen und Grünflächen, Energie- und Wasserver-
sorgung, Mobilität/ÖV, Abfallwirtschaft etc.). 
Basierend auf dem ermittelten Bedarf und einer 
gründlichen Marktanalyse muss die Vergabestelle 
in einem nächsten Schritt die Anforderungen an 
die Anbieterinnen und die zu offerierende Leistung 
bzw. den Beschaffungsgegenstand in der Aus-
schreibung und den Ausschreibungsunterla-

im Sinne der harmonisierten Umsetzung der neuen IVöB zu-
sammengeführt und in aktualisierter Form als «Toolbox Nach-
haltige Beschaffung Schweiz» auf der WöB zur Verfügung ge-
stellt, weitere Informationen unter: 
https://www.woeb.swiss/news/nachhaltige-oeffentliche-be-
schaffung-in-kantonen-und-gemeinden-umsetzen-9 
 

https://www.woeb.swiss/news/nachhaltige-oeffentliche-beschaffung-in-kantonen-und-gemeinden-umsetzen-9
https://www.woeb.swiss/news/nachhaltige-oeffentliche-beschaffung-in-kantonen-und-gemeinden-umsetzen-9


 

 

 

2/4 

 
 

gen definieren (als zwingende Teilnahmebedin-
gungen, technische Spezifikationen, Eignungskri-
terien, Zuschlagskriterien). 
Die Anbietrinnen können den Nachweis für die Er-
füllung der Anforderungen mit verschiedenen Mit-
teln erbringen (z.B. Audits, projektbezogenes 
Qualitätsmanagement, Labels und Zertifikate, ver-
tragliche Abmachungen im Beschaffungsvertrag). 
Grundsätzlich unzulässig sind protektionistische 
Beschaffungspraktiken und die (in-/direkte) Diskri-
minierung von Anbieterinnen. Die Kriterien/ Anfor-
derungen dürfen den Markt nicht übermässig ein-
schränken, so dass nur noch wenige Anbieterin-
nen infrage kommen. Es muss ein sachlicher Zu-
sammenhang zum Beschaffungsgegenstand vor-
liegen3. 

Zwingende Teilnahmebedingungen 

Die Einhaltung nachhaltiger Mindestvorschrif-
ten im In- und Ausland gilt als zwingende Teilnah-
mebedingungen. Teilnahmebedingungen sind 
von den Anbieterinnen und von deren Subunter-
nehmerinnen unabhängig vom Leistungsgegen-
stand zu erfüllen und deren Einhaltung nachzu-
weisen. Die Vergabestelle vergibt einen öffentli-
chen Auftrag nur an Anbieterinnen, welche u.a. 
(Art. 12 BöB/IVöB): 
• für Leistungen im Inland die am Ort der Leis-

tung / im Inland massgeblichen Arbeitsschutz-
bestimmungen und Arbeitsbedingungen 
(bspw. Lohngleichheit von Mann und Frau) so-
wie das schweizerische Umweltrecht einhal-
ten; 

• für Leistungen im Ausland mindestens die 
Kernübereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) und die vom Bundesrat 
bezeichneten internationalen Übereinkommen 
zum Schutz der Umwelt einhalten. Die Verga-
bestelle kann die Einhaltung weiterer wesentli-
cher internationaler Arbeitsstandards verlan-
gen. 

Die Anbieterinnen bestätigen die Einhaltung die-
ser Bestimmungen namentlich mittels unterzeich-
neter Selbstdeklaration oder durch Aufnahme in 
Verzeichnisse (Art. 26 BöB/IVöB). Für den Baube-
reich finden sich weitere Informationen in den 
KBOB-Instrumenten. Die Auftraggeberin kann für 
Leistungen im Ausland weitere Nachweise verlan-
gen und selber oder durch Dritte Kontrollen durch-
führen (Art. 12 Abs. 2 und Abs. 5 BöB/IVöB). 

                                                
3  Wann ein solcher Sachzusammenhang zwischen einem 
Kriterium und dem Beschaffungsgegenstand vorliegt, be-
stimmt sich nach Massgabe des Einzelfalls und des von der 
Vergabestelle umschriebenen Beschaffungsgegenstands. Im 
Zentrum stehen objektive Gesichtspunkte. Das Kriterium 

Erfüllt eine Anbieterin die zwingenden Teilnahme-
bedingungen nicht, wird sie vom Verfahren ausge-
schlossen (Art. 44 Abs. 2 Bst. f BöB/IVöB). 

Technische Spezifikationen 

Mit den technischen Spezifikationen umschreibt 
die Vergabestelle die Leistung, die sie beschaffen 
möchte. Es handelt sich dabei um zwingend zu 
erfüllende Anforderungen und Merkmale des Be-
schaffungsgegenstandes wie z.B. Produkte- und 
Funktionsmerkmale, Leistung, Sicherheit, Abmes-
sungen, Anforderungen an Kennzeichnung und 
Verpackung etc.  
Nach Art. 30 Abs. 4 BöB/IVöB kann die Auftragge-
berin „technische Spezifikationen zur Erhaltung 
der natürlichen Ressourcen oder zum Schutz der 
Umwelt vorsehen. Als «natürliche Ressourcen» 
gelten nicht nur lebendige, erneuerbare Organis-
men wie Pflanzen, (z.B. bei Deklaration der Holz-
herkunft), Tiere (z.B. bei Deklarationen der 
Fleischherkunft in Mensa-Betrieben), sondern 
auch Rohstoffe (wie Mineralien), Boden, Luft und 
Wasser. 
Beispiele zulässiger Anforderungen: Vorgaben zu 
eingesetzten Fahrzeugen bei Papiersamm-
lung/Abfallentsorgung, Strom hergestellt aus er-
neuerbaren Energiequellen, biologische Lebens-
mittel, Anteile an Recyclingstoffen, das Verbot von 
Schadstoffen oder Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft. 
Nach Art. 30 Abs. 2 BöB/IVöB muss sich die Auf-
traggeberin bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen soweit möglich und angemessen, 
auf internationale Normen und auf in der Schweiz 
verwendete technische Vorschriften, anerkannte 
nationale Normen oder Branchenempfehlungen 
abstützen. 
Bei der Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien 
gilt es allerdings zu bedenken, dass eine Anbiete-
rin, deren Angebot die technischen Spezifikatio-
nen nicht erfüllt, vom Verfahren ausgeschlossen 
wird. Demgegenüber führt ein Angebot einer An-
bieterin, das gewisse umweltbezogene Zu-
schlagskriterien nicht oder schlecht erfüllt, nicht 
zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren, son-
dern zu einer schlechteren Bewertung. Daher 
sollte die Vergabestelle ökologische und/oder so-
ziale Grund-Anforderungen an eine Beschaffung 
als technische Spezifikationen und wünschbare, 
aber nicht zwingend nötige Anforderungen als Zu-
schlagskriterien formulieren. Dabei soll der Wett-
bewerb gewährleistet sein.  

muss irgendeinen Bezug zu den künftigen, vertraglichen Leis-
tungspflichten (Bau-, Liefer- oder Dienstleistung) aufweisen. 
Der Vergabestelle kommt eine weite Definitionsfreiheit zu, so-
lange sie das Diskriminierungsverbot nicht missachtet oder 
den Wettbewerb ungebührend einschränkt.  
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Eignungskriterien 

Eignungskriterien beziehen sich auf die Anbiete-
rin. Sie sollen sicherstellen, dass eine Anbieterin 
finanziell, wirtschaftlich und technisch in der Lage 
ist, den Auftrag gemäss dem Bedarf und den zwin-
genden Vorgaben erfolgreich auszuführen. Von 
einer Anbieterin dürfen daher nur Eignungskrite-
rien verlangt werden, die zur Ausführung des Auf-
trags nötig sind (Art. 27 BöB/IVöB). Erfüllt eine An-
bieterin diese nicht, wird sie vom Verfahren aus-
geschlossen.  
Umweltbezogene und soziale Eignungskriterien 
können bei Beschaffungen (insbesondere bei 
Dienstleistungen) verlangt werden, die eine spezi-
elle technische Kompetenz oder ein spezielles 
ökologisches Knowhow der Anbieterin in Bezug 
auf Umweltfragen erfordern oder bei denen ein er-
höhtes Risiko der Nichteinhaltung von Arbeits-
standards besteht und die eine Aussage darüber 
zulassen, ob die Anbieterin in der Lage ist, die ent-
sprechenden Herausforderungen zu meistern. In 
der Praxis spielen in dem Zusammenhang Refe-
renzen eine wichtige Rolle, die beispielsweise Er-
fahrungen mit kritischen Stoffen oder Prozessen 
nachweisen.  
• Beispiel einer zulässigen Anforderung: Zertifi-

zierung als Entsorgungsfachbetrieb für Auf-
träge zur Abfallbewirtschaftung oder Zertifizie-
rung für die Einhaltung von Gesundheitsstan-
dards im Umgang mit kritischen Stoffen, sofern 
dies Leistungsgegenstand ist. 

• Beispiel einer unzulässigen Anforderung: Um-
weltmanagementsysteme als organisationsge-
bundene Instrumente zur Verbesserung der 
gesamten Umweltleistung eines Unterneh-
mens; sie haben normalerweise keinen direk-
ten Bezug zum Vergabegegenstand und dür-
fen daher in der Regel nicht als Eignungskrite-
rium vorausgesetzt werden. 

Zuschlagskriterien 

Die Vergabestellen verfügen über ein grosses Er-
messen bei der Wahl und Gewichtung ihrer Zu-
schlagskriterien. Soweit möglich, soll deshalb auf 
international oder national harmonisierte Nachhal-
tigkeitsmesssysteme abgestützt werden, welche 
die Nachhaltigkeit ganzheitlich erfassen. Die For-
mulierung der «Nachhaltigkeit» als Qualitätsmerk-
mal und damit Zuschlagskriterium ermöglicht es 
der Vergabestelle, für eine besonders umweltver-
trägliche und/oder soziale Lösung, z.B. Fair-
Trade-Anforderungen, eine höhere Punktzahl zu 
vergeben. Die Vergabestelle hat sicherzustellen, 
dass sie bei der Formulierung der Anforderungen 
über die nötigen fachlichen Kompetenzen (intern 
oder extern) verfügt. 

Denkbar ist auch eine Kombination von techni-
schen Spezifikationen und Zuschlagskriterien. 
Beispielsweise kann das Mindestniveau bezüglich 
Energieeffizienz von Fahrzeugen mittels techni-
scher Spezifikation als zwingende Voraussetzung 
vorgeschrieben werden. Angebote mit deutlich 
energieeffizienteren Fahrzeugen können mit einer 
höheren Punktzahl unter den Zuschlagskriterien 
angemessen berücksichtigt werden (Bewertung 
der «Überperformance»). Weiteres Beispiel: Er-
gänzend zur zwingenden Teilnahmebedingung 
der Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohnes, 
können als Zuschlagskriterium bspw. höhere, res-
pektive existenzsichernde Löhne festgelegt wer-
den. Angebote mit Nachweisen für Löhne, die den 
im Produktionsland geltenden Mindestlohn deut-
lich übersteigen, können höher bewertet werden. 
Grosses ökologisches Potenzial hat das Zu-
schlagskriterium der «Lebenszykluskosten». 
Neben den totalen Eigentumskosten (Total Cost 
of Ownership TCO), welche «Beschaffungs-, Be-
triebs-, Unterhalts- und Entsorgungskosten» um-
fassen (z.B. über einen beschränkten Betrach-
tungszeitraum von zehn Jahren), werden in den 
Lebenszykluskosten auch externe ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Kosten erfasst. Da sich 
nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen oft-
mals durch einen höheren Anschaffungspreis aus-
zeichnen und sich erst über die ganze Lebens-
spanne betrachtet amortisieren, kann die Gesamt-
bilanz der Lebenszykluskosten im Rahmen des 
Zuschlagskriteriums Preis berücksichtigt werden. 
Würde allein auf das Kriterium des Anschaffungs-
preises abgestellt, könnte sich dies u.U. als gros-
ser Wettbewerbsnachteil für nachhaltige Beschaf-
fungen auswirken.  
Von der Anbieterin kann bspw. die Erstellung ei-
ner Ökobilanz verlangt werden, falls dies weder 
ein wesentliches Marktzugangshemmnis darstellt 
noch mit unverhältnismässig hohen Kosten ver-
bunden ist. 
Das Zuschlagskriterium der Nachhaltigkeit muss – 
wie alle anderen Zuschlagskriterien auch – in ei-
nem sachlichen Zusammenhang mit dem Be-
schaffungsgegenstand stehen, hinreichend klar 
umschrieben werden und es darf nicht diskrimi-
nierend sein. So darf dieses Kriterium nicht vor-
geschoben werden, um ortsfremde Anbieterinnen 
zu diskriminieren. Transportwege können aber 
laut Bundesgericht als Zuschlagskriterium berück-
sichtigt werden, wenn der Transportvorgang ein 
wesentliches Element der Leistung darstellt (Urteil 
des Bundesgerichts 2P.342/1999 vom 31. Mai 
2000 in Bezug auf wöchentliche Kehrichtabfuhr) 
oder falls der Transportweg als sachlich rechtfer-
tigbares Kriterium erscheint (Beispiel: Pikett-
dienstleistungen mit kurzer Reaktionszeit). Wird 
einzig auf die Länge der Anfahrtswege abgestellt, 
führt dies zu einer unzulässigen Benachteiligung 
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ortsfremder Anbieterinnen. Für Pikettdienstleis-
tungen könnten andere Kriterien gewählt werden 
(bspw. Reaktionszeit anstelle Transportweg). 

Weitergehende Auskünfte 
BKB: Nachhaltige öffentliche Beschaffung 
KBOB: Nachhaltiges Bauen (Link: 
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/the-
men-leistungen/nachhaltiges-bauen.html), insbe-
sondere Nachhaltiges Immobilienmanagement 
2017/3 

Die Wissensplattform nachhaltige öffentliche Be-
schaffung WöB dient als zentrales Einstiegsportal 
für Fragen zur nachhaltigen öffentlichen Beschaf-
fung. 
 
Weiterführende beschaffungsrechtliche Bera-
tung: Geschäftsstelle BPUK/FöB bzw. Kompe-
tenzzentrum Beschaffungswesen Bund KBB 
 

 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/themen/nachhaltige-beschaffung.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen.html
https://www.woeb.swiss/
https://www.woeb.swiss/

