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Die Übertragung von öffentlichen Aufgaben und Verleihung von Kon-
zessionen: Ausschreibungspflichtig oder nicht? 

Wird die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe Privaten übertragen, z.B. die Führung eines 
Pflegeheimes oder die Erbringung von Spitexleistungen, stellte sich bis anhin immer wieder 
die Frage, ob die Übertragung einer solchen Aufgabe ausschreibungspflichtig ist oder 
nicht. Ebenso bekannt sind die Vergaben von Plakataushangstellen auf dem öffentlichen 
Grund, die in der Form einer Sondernutzungskonzession vergeben werden. Zuweilen ver-
bunden worden sind solche Sondernutzungskonzessionen z.B. mit der Aufgabe, einen 
Veloverleih zu betreiben. Art. 9 des Bundesgesetztes über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (BöB) bzw. Art. 9  der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (IVöB), die per 1. Januar 2021 in Kraft treten (nachfolgend zusammengefasst 
«Art. 9»), stellen nunmehr klar, dass in der Schweiz die Vergabe auch solcher Aufträge oder 
Konzessionen ausschreibungspflichtig sind – zumindest unter gewissen Voraussetzungen. 

1. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausschreibungspflicht 

Die Übertragung von öffentlichen Aufgaben und von Konzessionen wird deshalb in einer Bestim-
mung genannt, weil der in der Richtlinie 2014/23/EU genannte Begriff der «Dienstleistungskonzes-
sion» dem schweizerischen Recht nicht bekannt ist. Die Richtlinie gilt gemäss den bilateralen Ver-
trägen jedoch ebenso für die Schweiz. Die Übertragung von öffentlichen Aufgaben und die Verlei-
hung bestimmter Konzessionen beinhalten jedoch dasselbe, was mit der Dienstleistungskonzes-
sion angesprochen wird, nämlich dass privaten Akteuren eine öffentliche Aufgabe, die gemäss den 
gesetzlichen Vorgaben der Staat erfüllen muss, zur Erfüllung übertragen wird (z.B. der Betrieb des 
Pflegeheimes in der Gemeinde X). Zuweilen wird in der Schweiz hierfür auch der Begriff der «Kon-
zession des öffentlichen Dienstes» verwendet. Aber auch Monopolkonzessionen können von der 
Vergabepflicht betroffen sein, wenn damit das Exklusivrecht zur Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe übertragen wird, z.B. wenn die in einem Kanton monopolisierte Gebäudeversicherung einer 
privaten Versicherungsgesellschaft übertragen wird. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie wichtig ein 
diskriminierungsfreies und wettbewerbsneutrales Verfahren auch bei der Übertragung einer Mo-
nopolkonzession ist, zumal die Versicherungsgesellschaft, die mit einer solchen Konzession aus-
gestatten ist, einen erheblichen Markvorteil erlangt. Für die Kantone gilt die Ausschreibungspflicht 
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von Monopolkonzessionen bereits heute, nämlich gestützt auf Art. 2 Abs. 7 Binnenmarktgesetz 
(BGBM), wobei die Kantone einigen Spielraum bei der Ausgestaltung des Ausschreibungsverfah-
rens besitzen. 

Allerdings verlangt Art. 9 nicht, dass sämtliche Konzessionen auszuschreiben sind, sondern nur 
diejenigen, welche eine Tätigkeit erlauben, für welche die Konzessionärin direkt oder indirekt ein 
Entgelt oder eine Abgeltung erhält. Gleiches gilt in Bezug auf die Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe. Auch hier muss bei der Erfüllung derselben ein Entgelt erzielt werden können oder vom 
Staat eine Abgeltung bezahlt werden. Bei den öffentlichen Aufgaben dürfte dies regelmässig der 
Fall sein, ansonsten sich kaum eine Unternehmung für eine solche Aufgabe bewerben würde. Bei 
den Konzessionen hingegen ist dies nicht immer der Fall, z.B. bei Sondernutzungskonzessionen 
für die Benützung des öffentlichen Grundes. Es wird sich in der Praxis allerdings zeigen müssen, 
wie die Voraussetzung des «indirekten Entgelts» ausgelegt werden wird, zumal Inhaber von Son-
dernutzungskonzessionen nicht selten wirtschaftliche Interessen verfolgen, z.B. mit dem Plakat-
aushang. Hingegen dürfte es regelmässig nicht um die Erzielung eines Entgelts gehen, wenn ein 
Bootshaus für private Zwecke errichtet wird oder feste Bootsplätze vergeben werden. 

Insgesamt ist die Klarstellung in Art. 9 zu begrüssen, zumal sich insbesondere Kantone und Ge-
meinden bislang eher schwer damit taten, die Übertragung öffentlicher Aufgaben auszuschreiben. 
Auch in Bezug auf die Sondernutzungskonzessionen bestand eine grosse Unsicherheit. 

Anzufügen ist, dass auch bei der Übertragung der öffentlichen Aufgaben die Schwellenwerte gel-
ten. 

2. Der Gesetzgeber kann Sonderregelungen treffen 

Art. 9 lässt es zu, dass der Gesetzgeber Spezialbestimmungen schaffen kann. Damit ist es mög-
lich, ein eigentliches Sektorenrecht zu schaffen und gewisse Bereiche von der Ausschreibung aus-
zunehmen, z.B. im Bereich der Sicherheit, oder passendere Verfahrensregeln einzuführen. Im 
Bundesrecht sind solche Sonderbestimmungen häufig anzutreffen. Zu erwähnen ist z.B. Art. 3a 
Stromversorgungsgesetz (StromVG), wonach die Sondernutzungskonzessionen für die Stromlei-
tungen nicht ausgeschrieben werden müssen. Allerdings schreibt Art. 3a StomVG gleichzeitig ein 
diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren vor. Gleiches gilt sodann für die Wasserrechts-
konzessionen gemäss Wasserrechtsgesetz (Art. 60 Abs. 3bis WRG). Es gibt auf Bundesebene 
zahlreiche weitere Sonderbestimmungen, z.B. im Bereich von Radio- und Fernsehen 
(Art. 43 ff. Radio- und Fernsehen Gesetz; RTVG) oder im Bereich des Fernmeldewesens (Art. 25 
und Art. 28 Fernmeldegesetz; «FMG»). Im öffentlichen Verkehr sodann besteht keine Ausschrei-
bungspflicht (Infrastruktur- und Personenbeförderungskonzessionen) oder die Ausschreibung ist 
freiwillig, wie dies für die Verkehrsangebote auf der Schiene oder auf den Strassen zutrifft (Art. 32 
Personenbeförderungsgesetz; PBG). 
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3. Abgrenzung zum öffentlichen Auftrag 

Die Abgrenzung, ob nun ein (gewöhnlicher) öffentlicher Auftrag vorliegt, bei welchem die Bestim-
mungen des BöB bzw. der IVöB strikt gelten und Abweichungen von der Ausschreibungspflicht 
nur im Rahmen dieser beiden gesetzlichen Grundlagen überhaupt möglich sind und durch Frei-
stellung zu erfolgen haben (vgl. Art. 7), fällt nicht immer leicht. 

Ob es um die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe geht, ist durch Auslegung der entsprechen-
den Sachgesetzen zu ermitteln. Wie erwähnt geht es jeweils um öffentliche Aufgaben, für welche 
dem Staat die Erfüllungsverantwortung zukommt. Zudem bedarf die Übertragung einer öffentlichen 
Aufgabe, bereits gestützt auf das allgemein geltende Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 Bundesver-
fassung; BV), stets einer gesetzlichen Grundlage. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Berühmt ist 
sicher die Übertragung der Erhebung der Empfangsabgabe für Radio und Fernsehen an die Se-
rafe AG (Art. 69d Abs. 1 RTVG), wobei dort ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass das Be-
schaffungsrecht anwendbar ist. Allgemein sind im Bundesrecht Bestimmungen, wonach ein ge-
wisser, spezieller Teil des Gesetzesvollzugs an Private übertragen werden kann, nicht selten, na-
mentlich auch, wenn es um die Branchenkenntnis geht, welche der Verwaltung unter Umständen 
nicht in ausreichendem Umfang zukommt. Im Energierecht gibt es einige spezifische Übertra-
gungsmöglichkeiten, die vor allem die Abwicklung von Rückerstattungsansprüchen betreffen. Das 
neue Energiegesetz (EnG) enthält eine entsprechende Liste von an Private übertragbaren Voll-
zugsaufgaben (Art. 67 EnG). Sind die Voraussetzungen von Art. 9 erfüllt, sind sie ebenfalls aus-
zuschreiben. 

4. Subventionen 

Subventionen werden vom Gesetzgeber meistens als Oberbegriff verwendet, so jedenfalls im Sub-
ventionsgesetz des Bundes (SuG). Als Unterkategorie unterscheidet das SuG Abgeltungen, wel-
che für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe ausgerechtet werden kann, sowie die Finanzhilfen, 
welche eigentliche Fördersubventionen darstellen. Bereits aus Art. 9 ergibt sich, dass die Übertra-
gung einer öffentlichen Aufgabe, für welche der Staat eine Abgeltung bezahlt, auszuschreiben ist. 
Im Bund wird das SuG in Art. 10 und 15b SuG eigens angepasst und ausdrücklich darauf verwie-
sen, dass das BöB anwendbar ist, wenn mehrere Bewerber für einen Leistungsauftrag vorhanden 
sind. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass bei den Fördersubventionen, bei welchen es nicht um die 
Übertragung einer staatlichen Aufgabe geht, sondern um die Förderung einer privaten Tätigkeit, 
die ebenso im öffentlichen Interesse liegt, zunehmend ebenfalls Ausschreibungen stattfinden und 
sich die Interessierten einem Auswahlverfahren stellen müssen. Ein Beispiel hierfür sind die Fi-
nanzhilfen (Fördersubventionen) im Energiebereich für Energieeffizienzmassnahmen, welche der 
Bund fördern will (Art. 32 EnG). 
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5. Fazit 

Dass nunmehr ausdrücklich vorgesehen ist, dass die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe aus-
zuschreiben ist, bringt einiges an Rechtsklarheit mit sich. Bislang erwies es sich vor allem dann, 
wenn die öffentliche Hand die Vergabe der Erfüllung von Aufträgen nicht ausschrieb, für Dritte als 
sehr schwierig, die Ausschreibung auf dem Rechtsweg zu erzwingen. Bereits steinig war es je-
weils, überhaupt die relevante Information zu erhalten und dann in der Folge die treffenden Anträge 
zu stellen und bei der Behörde eine anfechtbare Verfügung zu erwirken, zumal gerade in den 
Kantonen die Ausschreibungspflicht bei der Übertragung öffentlicher Aufgaben häufig übergangen 
wurde. Die Spitex ist hierfür ein prominentes Beispiel, worüber das Bundesgericht erst kürzlich 
entschieden hat und die Ausschreibungspflicht bejahte (BGer, Urteil 2C_861/2017 vom 12. Okto-
ber 2018). Die sich stellenden Rechtsfragen, die nach wie vor im Raum stehen, werden künftig 
fokussierter gestellt, z.B. die Frage, ob es überhaupt um die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 
geht. Und bekanntlich läuft nicht jede Ausschreibung reibungslos ab. 
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