
 

 

Stellungnahme:  
Beitritt zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB) sowie Erlass eines Einführungsgesetzes zur IVöB 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nimmt Verda – Grüne Graubünden wie folgt Stellung zur IVöB und zum Einführungsgesetz:  

 

Allgemein 

Die schweizweite Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungsrechts begrüssen wir. Endlich 

werden die Beschaffungsvorschriften in der Schweiz auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 

vereinheitlicht. Dies wird zu einer deutlichen Vereinfachung und zu Kosteneinsparungen führen, 

sowohl bei der öffentlichen Hand wie auch bei den Anbietenden. 

Neu erhält nicht mehr das wirtschaftlich günstigste, sondern das vorteilhafteste Angebot den 

Zuschlag. Damit erhalten die Kantone und Gemeinden etwas mehr Spielraum bei der Vergabe. 

Besonders hervorheben möchten wir den ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen 

Mittel, die Transparenz des Vergabeverfahrens, die Gleichbehandlung, die Massnahmen gegen 

Wettbewerbsabsprachen.Wir erachten die Erweiterung der Zuschlagskriterien mit Zweckmässigkeit, 

Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, 

Plausibilität des Angebots, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, 

Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik 

als sinnvoll.  

 

Im Einzelnen 

Artikel 2 der IVöB führt aus, dass die öffentlichen Mittel neu ökologisch und sozial nachhaltig 

eingesetzt werden müssen. Es ist wichtig, dass die Nachhaltigkeit nicht erst bei der Ausschreibung 

berücksichtigt werden muss, sondern vielmehr bereits bei der Planung. Dies soll in Art. 6 des 

EGzIVöB speziell erwähnt und in den  Ausführungsbestimmungen entsprechend konkretisiert 

werden. 

Artikel 12 der IVöB verstärkt die Einhaltung des Arbeitsschutzes, der Arbeitsbedingungen und 

Lohngleichheit. Diese Bestimmung ist sehr zu begrüssen, da der Schutz der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den letzten Jahren immer mehr ausgehöhlt wurde. In Art. 6 des EGzIVöB sind 

Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen und Lohngleichheit explizit zu erwähnen und entsprechende 

Massnahmen in den Ausführungsbestimmungen zu erlassen.  

Die Einführung der revidierten Interkantonalen Vereinbarung ist anspruchsvoll. Die neue 

Vergabekultur muss zudem auch entsprechend gelebt werden. Die meisten Gemeinden werden mit 

den neuen Bestimmungen sehr stark gefordert sein. Wir schlagen vor, dass die für den Vollzug 

zuständige kantonale Stelle auch dafür verantwortlich ist, dass die zuständigen Mitarbeitenden bei 

den Gemeinden geschult werden. Art. 6 des EGzIVöB ist entsprechend zu ergänzen. Sinnvoll wäre es 



zudem, wenn die Regionen speziell auf das Beschaffungswesen geschulte Mitarbeitende anstellen 

würde.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Für Verda – Grüne Graubünden 

 

i.A. des Vorstandes 


