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Betroffene Phase im Beschaffungsablauf: Aus-
schreibung. 

Bei Beschaffungen von standardisierten Leistun-
gen – Waren, Bau- oder Dienstleistungen – darf 
die Vergabestelle in ihrer Ausschreibung bzw. 
bei der Vergabe ausschliesslich auf den Preis ab-
stellen, auf Stufe Bund indes nur, sofern aufgrund 
der technischen Spezifikation der Leistung hohe 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit in sozialer, 
ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht gewähr-
leistet sind (vgl. Art. 29 Abs. 4 BöB). Zu beachten 
ist, dass die technischen Spezifikationen bzw. die 
Anforderungen an die Leistung (namentlich nach-
haltige Aspekte) hinreichend detailliert beschrie-
ben sein müssen und sich die Qualität des Pro-
dukts oder der Leistung bereits aus anerkannten 
Normen und Standards ableiten lassen muss. Zu-
dem sind die allgemeinen Ziele, z.B. der Nachhal-
tigkeit, zu beachten. Die Leistungsumschreibung 
darf nicht zu markteinschränkend sein. 
Tendenziell dürften standardisierte Beschaffun-
gen v.a. bei entsprechend geeigneten Waren zur 
Anwendung kommen.  

Was sind standardisierte Leistungen? 

Standardisierte Leistungen zeichnen sich dadurch 
aus, dass technische Abläufe/Prozesse, nament-
lich zur Herstellung oder Anwendung, vereinheit-
licht sind. Die Leistungsbeschreibung in der Aus-
schreibung bzw. den Ausschreibungsunterlagen 
muss mit anderen Worten so klar und detailliert 
sein, dass die angebotenen Leistungen ohne wei-
teres vergleichbar sind und sich die Angebote im 
Wesentlichen nur noch durch den Preis voneinan-
der unterscheiden. 
Eine solche Vereinheitlichung bzw. Standardisie-
rung des Beschaffungsgegenstands ergibt sich 
insbesondere aus detaillierten regulatorischen 
Vorgaben (z.B. Umweltschutzgesetzgebung, in-
ternationale Normen, wie ISO, DIN). Die (homo-
gene) Beschaffenheit von Leistungen (z.B. Blei-
stifte, allenfalls auch Elektrizität, Brenn- und Treib-
stoffe) kann einen rein preisbezogenen Einkauf 
ermöglichen. 

Anforderungen und Folgen der Standardisie-
rung für die Beschaffung 

Wenn allgemein anerkannte Normen und Stan-
dards die Qualität einer Leistung bereits umfas-
send definieren und technische Spezifikationen 

hinreichend detailliert beschrieben sind (klares 
Anforderungsprofil), darf für die Beschaffung stan-
dardisierter Leistungen je nach Fall ausschliess-
lich auf den Preis als einziges Zuschlagskriterium 
(ZK) abgestellt werden (Gewichtung 100%). Der 
Preis als einziges ZK steht aber grundsätzlich im 
Widerspruch zur neuen Vergabekultur und zum 
Nachhaltigkeitsziel, weshalb nebst dem Preis im 
Regelfall zusätzliche, qualitativ einschlägige Krite-
rien ausgeschrieben werden sollten. 
Für Beschaffungen von Vergabestellen der Bun-
desebene wird der Spielraum für ausschliesslich 
auf den Preis abgestützte Beschaffungen wegen 
den zu gewährleistenden Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit stark eingeschränkt. 
Ausserdem darf die detaillierte Leistungsum-
schreibung nicht dazu führen, dass zu wenige An-
bieterinnen ein Angebot einreichen können. Zu 
markt-einschränkende Spezifikationen sind nicht 
zulässig und auch nicht im Interesse der Vergabe-
stelle (funktionierender Bieterwettbewerb). 
Tendenziell dürften standardisierte Beschaffun-
gen daher v.a. bei entsprechend geeigneten Wa-
ren zur Anwendung kommen. Bei Bau- und 
Dienstleistungen bedarf es, auch bei branchen-
spezifischen Standardpositionen (z.B. BKP, NPK), 
in aller Regel nachfragespezifische Ergänzungen 
und Spezifikationen, was einer standardisierten, 
d.h. rein preisbezogenen Beschaffung entgegen-
steht. 

Praxisbeispiele 

In der Praxis zum bisherigen Beschaffungsrecht 
finden sich verschiedene Beispiele für Beschaf-
fungen von standardisierten Leistungen, wobei 
aber der Einzelfall entscheidet, ob die Umschrei-
bung des Beschaffungsgegenstandes eine rein 
preisbezogene Beschaffung zulässt. 
Standardisierte Leistungen sind typischerweise 
zum Beispiel: 
• Brenn- und Treibstoffe, Elektrizität; 
• Glasfaserkabel (LWL-Kabel); 
• WC- und Druckerpapier; 
• Logendienst. 
 
Weiterführende beschaffungsrechtliche Bera-
tung: Geschäftsstelle der BPUK/FöB bzw. Kom-
petenzzentrum Beschaffungswesen Bund KBB 

 


