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A r t . 7 5 V E - B Ö B B e s c h w e r d e f r i s l

' Die Beschwerde ist innert 20Tagen nach Eröffnung des Entscheides ein

z u r e i c h e n .

•Hat die Beschaffungsstelle die Eröffnung rechtswidrig unterlassen, so
ist die Beschwerde innert 20 Tagen nach Kenntnis der Unterlassung, spä
testens aber 6 Monate, nachdem der Entscheid gefällt wurde, einzurei
c h e n .

"■ Die Fristen stehen in den Gerichtsferien nicht still.

'Sie können nicht wiederhergestellt werden.
' Das zuständige Gericht informiert die betroffene Beschaffungsstelie um

gehend über den Eingang einer Beschwerde.

Art. 76 VE-BöB Aufschiebende Wirkung

' Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde richtet sich nach Artikel .'i5

des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfah
r e n .

-Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, wenn das Interesse
des Landes oder eines grossen Teils desselben den Bau eines öffentlichen
Werkes oder die Erfüllung einer Bundesaufgabe, namentlich einer Auf
gabe im sicherheits- oder rüstungspolitischen Bereich, innert einer Frist
verlangt, welche keinen Aufschub des Vertragabschlusses zulässt.
'Die Beschwerdeinstanzen dürfen in den Fäl len nach Absatz 2 keine ab

weichenden Anordnungen treffen.
' Der Bundesrat kann in einer Verordnung eine Liste der öffentlichen Wer
ke und Bundesaufgaben führen, bei denen die Beschwerdeinstanz einzig
feststellen kann, inwiefern der angefochtene Entscheid das anwendbare
Recht ver le tz t .

Art. 77 VE-BöB Folgen einer gutgeheissenen Beschwerde

'Wird die Beschwerde gutgeheissen. so hebt die Beschwcrdcinstanz den
angefochtenen Entscheid auf und entscheidet in der Sache selb.si oder
weist diese zur Neubeurteilung an die Beschaffungsstelie zurück.
-Liegt bereits ein Vertrag vor und wurde dieser entsprechend Artikel 43
abgeschlossen, so stellt die Beschwerdeinstanz lediglich fest, inwiefern der
angefochtene Entscheid das anwendbare Recht verletzt. Dasselbe gilt,
wenn die Beschwerdeinstanz über ein Revisionsgesuch zu entscheiden
hat .

Varianle (in Zusammenhang mitArl. 43al:
- Liegt bereits ein Vertrag vor und ist dieser nicht unwirksam im Sinne von

Artikel 43a.so stellt die Beschwerdeinstanz lediglich fest, inwiefern der an
gefochtene Entscheid das anwendbare Recht verletzt. Dasselbe gilt, wenn
die Beschwerdeinstanz über ein Revisionsgesuch zu entscheiden hat.

A r t . 7 5 A P - L M P D e l a i d e r e c o u r s

' Le recours doil eire depose dans les 20 jours qui suivent la notification

de la decision.

-Si I'adjudicateur a omis illicitemetU la notification, le recours doit elre
depose dans les 20 jours ä compter du jour oil I'omission a ele decouverie.
mais au plus tard dans les six mois qui suivent la decision.
' Le delai continue ä courir durant les vacances judiciaires.
■* II ne peul pas etre restiluc.

■"Lc tribunal competent Informc immediatemeni Fadjudicateur du depot
d ' u n r e c o u r s .

Art. 76 .AP-LMP Effet suspensif

' L'effet suspensif est reg! par Fart. 55 de la loi föderale du 20 decembre
1968 sur la procedure administrative.
- Le recours n"a pas d'effet suspensif si Finteret du pays ou d'une grande

partie de celui-ci exige la construction d'un ouvrage public ou I'execution
d'une tache de la Confederat ion, notammcnt dans le domaine de la sö-
curite ou de I'armemenl. dans un delai qui ne permel pas de difförer la
conclus ion du contrat .

•'L'autorite de recours ne peut pas prendre de decision contraire dans les
cas prevus ä I'al. 2.
' Le Conseil federal peut publicr dans une ordonnance une liste des ouvra-

ges publics et des täches de la Confederation, ainsi que des marches dans
le domaine de la securile ou de Farmement pour lesquels Fautoritö de
recours ne peut que constater dans quelle mesure la decision est contraire
au droit applicable.

Art, 77 AP-LMP Consequences en cas d'accepiation du recours

' Si eile accepte le recours. l'autorite de recours annuie la decision et decide

elle-meme au fond ou renvoie Faffaire ä Fadjudicateur pour une nouvelle
eva lua t i on .
- Si un contrat a ete conclu conformement ä Fart. 43. l'autorite de recours se

limite ä constater dans quelle mesure la decision est contraire au droit appli
cable. II en va de meme lorsqu'elle statue sur une demande de revision.

Varianle (en relation avec I'art. 43a):

-Si un contrat a öte conclu et qu'il n'esl pas sans effet au sens de Fart. 43a.
l'autorite de recours se limite ä constater dans quelle mesure la decision
est contraire au droit applicable. II en va de meme lorsqu'elle statue sur
une demande de revision.

Art. 68 ff. VE-BöB; Rechtsbehelfe

Beat Denzler, RA Dr.iur, LLM., Winterthur

Die Bestimmungen über die Rechtsbeheife gehören nicht zu den
aufregenden Neuerungen des VE-BöB (wenn man von der wenig
gelungenen Regelung über die aufschiebende Wirkung absieht,
welche den Rechtsschutz zumindest bei Grossprojekten praktisch
aufhebt und die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen schon
sehr stark strapaziert: vgl. dazu die separaten Ausführungen von
Dlbey. S. 202 ff.).

Primärer Rechtsbehelf bleibt die Beschwerde an das Bundes

verwaltungsgericht (Art. 72 Abs. 1 VE-BöB). Erwähnt werden
auch die in der Praxis wohl weiterhin bedeutungslos bleibende
Revision (Art. 77 Abs. 2 VE-BöB) und (im Zusammenhang mit
der Beschwerdelegitimation der Beschaffungsstellen) der Weiter
zug an das Bundesgericht (Art. 73 Abs. 3 VE-BöB).

1. Anwendungsbereich: In Art. 68 VE-BöB wird neu explizit ge
sagt. dass der «Rechtsschutz gemäss diesem Gesetz» nur für Aus

schreibungen gilt, in denen die Schwellenwerte für das offene oder
se lek t i ve Ver fahren er re ich t oder überschr i t ten werden. Offen
bleibt, ob Entscheide unterhalb der Schwellenwerte (ob formell
eröffnet oder einfach gefällt) mit den Rechtsbehelfen des allge
meinen Bundesverwallungsrechts angefochten werden können
(vgl. dazu Galli/Moser/Lang/Clerc. Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 2. Aufl.. Rz. 787).

1. Beschwerdeinstanz(en): Zuständig ist bei Bundesvergaben - im
Normalfall - das Bundesverwaltungsgericht (Art. 72 Abs. 1 VE-
BöB). Separate Zuständigkeiten gelten für Beschaffungen durch
die Gerichte. Die freundeidgenössisch zusammengesetzte Rekurs
kommission bei Beschaffungen des Bundesgerichts dürfte wohl
eher ein Kuriosum bleiben, ebenso das Bundesstrafgerichi als Be
schwerdeinstanz bei Beschaffungen des Bundesverwaltungsge
richts (Art. 72 Abs. 2 und 3 VE-BöB).

3. Anfechtbare Entscheide: Art. 69 Abs. 1 VE-BöB listet (etwas
anders gruppiert als im geltenden Recht) die anfechtbaren Ent
scheide auf. Neu erwähnt wird die «Bestimmung der nicht weiter
zu prüfenden Angebote». Die knifflige Frage, ob ein Beschwerde-
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Tührer Einwände gegen die Ausschreibung schon mit einer gegen
die Ausschreibung selbst gerichteten Beschwerde erheben muss
oder damit bis zur Anfechtung des Zuschlags zuwarten kann, wird
in Abs. 3 zugunsten der Bcschaffungsstelle entschieden. Wer nicht
sofort Beschwerde erhebt, riskiert, sein Recht zu verlieren. Hier
h ä t t e m a n e i n e s i c h a n d i e k a n t o n a l e P r a . K i s a n l e h n e n d e l i b e r a l e r e

Regelung gewünscht. Wer auf einen Zuschlag hofft, wird auch
künftig kaum riskieren.die Beschaffungsstelle schon mit einer Be
schwerde gegen die Ausschreibung zu brüskieren.

4. Legitimation: Legitimiert sind gemäss Art. 73 Abs. 1 VE-BöB
zunächst die Anbieter «mit Sitz oder Niederlassung in der
Schweiz». Ausländische Anbieter sollen nur legitimiert sein, wenn
der ausländische Staat Gegenrecht hält (Abs. 2); eine vielleicht
etwas kleinmütige.aber politisch gewiss populäre Lösung. Die Le
gitimation ist also enger formuliert als im allgemeinen Bundes
verwaltungsrecht. Dritte scheinen von vornherein nicht legitimiert
zu sein. Systematisch an etwas überraschender Stelle wird den
Beschaffungsstellen generell das Recht eingeräumt, ihnen miss
liebige Entscheide der Beschwerdeinstanz an das Bundesgericht
weiterzuziehen (Abs. 3).

5. Kognition: Auch künftig wird die Beschwerdeinstanz Rechts
verletzungen (inkl. Ermessensfehler) sowie unrichtige oder un
vollständige Ermittlungen des Sachverhalts zu prüfen haben
(Art. 74 Abs. 1 VE-BöB). Die Angemessenheit wird (weiterhin)
nicht überprüft (Abs. 2).

6. Be.schwcrdehist: Wie bisher beträgt sie 20 Tage. Gerichtsferien
gelten nicht (Art. 75 Abs. 1 und 3 VE-BöB).

7 . A r t d e s E n t s c h e i d . s : W i e s c h o n h e u l e k a n n d i e B e s c h w e r d e i n s

t a n z d e n E n t s c h e i d a u f h e b e n u n d s e l b e r e n t s c h e i d e n o d e r d i e

Sache zur Neuentscheidung an die Vergabestelle zurückweisen
(Art. 77 Abs. 1 VE-BöB). Ist der Vertrag schon geschlossen, kann
sie grundsätzlich nur die Rechtswidrigkeit feststellen (Abs. 2).
Aber; Wurde der Vertrag in Verletzung von Art. 43 VE-BöB ge
schlossen. kann sie den Entscheid trotzdem aufheben (verbunden
mit der in Art. 43a VE-BöB als Variante vorgeschlagenen Nichtig
keit «verfrühter» Verträge ein kühner. m.E. aber problematLscher
Eingriff in das Privatrecht). Neu kann die Beschwerdeinstanz auch
über Schadenersatzansprüche der Parteien entscheiden (Art. 80
Abs. 2 und Art. 81 Abs. 2 VE-BöB). Es handelt sich um eine Kann-
Vorschrift. Der «ordentliche» Rechtsweg bleibt daher grundsätz
lich offen (nach Verantwortlichkeitsgesetz durch den Beschwer
d e f ü h r e r . A r t . 7 9 V E - B ö B ; w o h l n a c h Z i v i l r e c h t d u r c h d i e

Vergabestelle).

8. Fazit: Die Bestimmungen des VE-BöB zu den Rechtsbehelfen
erscheinen für sich gesehen klar und wenig kritisch. Freilich er
s c h e i n t d e r E n t w u r f a l s G a n z e s i n a n d e r e n B e r e i c h e n d o c h s e h r

«staatslastig» (z, B, Schadenersalzregelung, Eingriffe in das Privat-
recht. faktische Aufhebung des Rechtsschutzes bei Grossprojek
ten). Der Erstfelder Schock stand wohl mancher Klausel Pate.
Dabei zählt doch auch im Vergaberecht nicht allein das Tempo.
Das Interesse an einer korrekten Vergabe erscheint mir jedenfalls
mindestens so wichtig. So hoffe ich. dass unser Parlament dem
Entwurf (frei nach Gierke) noch einige Tropfen rechtsstaatlichen
Öls einträufeln wird.

j\rt. 76 VE-BÖB Aufschiebende Wirkung

' Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde richtet sich nach Artikel 55
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968" über das Verwaltungsver
fahren.

■Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, wenn das Interesse
des Landes oder eines grossen Teils desselben den Bau eines öffentlichen
Werkes oder die Erfüllung einer Bundesaufgabe, namentlich einer Auf
gabe im sicherheits- oder rüstungspolitischen Bereich, innert einer Frist
verlangt, welche keinen Aufschub des Vertragabschlusses zulässt.
•^Die Beschwerdeinstanzen dürfen in den Fällen nach Absatz 2 keine ab
weichenden Anordnungen treffen.
"■ Der Bundesrat kann in einer Verordnung eine Liste der öffentlichen Wer
ke und Bundesaufgaben führen, bei denen die Beschwerdeinstanz einzig
feststellen kann, inwiefern der angefochtene Entscheid das anwendbare
Recht ver le tz t .

Art. 76AP-LMP Effet suspensif

' L'effet suspensif est regi par l'arl. 55 de la loi föderale du 2ü decembre
1968 sur la procedure administrative".

- Le recours n*a pas d'effet suspensif si I'interet du pays ou d'une grande

partie de celui-ci exige la construction d'un ouvrage public ou Pexeculion
d'une täche de la Confederat ion, notamment dans le domaine de la s6-
curite ou de Parmement. dans un delai qui ne permet pas de differer la
conclus ion du contrat .

'L'autorite de recours ne peut pas prendre de decision contraire dans les
cas prevus ä Tal. 2.
^ Le Conseil federal peut publier dans une ordonnance une liste des ouvra-

ges publics et des tächcs de la Confederation, ainsi que des marchös dans
le domaine de la söcurite ou de l'armement pour lesquels rauloritö de
recours ne peut que constater dans quelle mesure la decision est contraire
au droit applicable.

Art. 76 AP-LMP : Effet suspensif
Jacques Dubey, Professeur associe ä l'Universite de Fribourg
(EPFU

1. Lex generalis. L'art. 76 consacre ä Teffei suspensif figure parmi
les dispositions de TAP-LMF qui etaient les plus attendues et qui
seront les plus debailues. A Toccasion de la fameuse affaire Alp
transit'. le droit acluel a donne lieu ä de vives critiques au sein du
pouvoir executif comme legislatiF. en raison des retards et des
coüts qu'il pouvait occasionner. La direction du DETEC s'esl
done chargee elle-meme de rediger une disposition ouvertement
destinee ä reduire la marge d'appreciaiion du pouvoir judiciaire'.
S'agissant d'une question de protection juridique pour laquelle les
cantons sent souverains. cette disposition ne s'appiiquerait toute-
fois qu'aux marches federaux.

Comme le droit intercantonal (an. 17 AIMP), l'aciuel droit
federal des marches publics (art. 28 LMP) dispose qu'un recours
n'a pas d'effet suspensif automatique, contrairement ä ce que
prevoient de mani^re gönörale les lois de procedure administrative
föderale (an. 55 PA) et cantonales (p.ex.art. 84 CPJA-FR).Tandis
que le Tribunal fedöral interpröte cette derogation en ce sens que
le lögislateur a vouiu que l'effet suspensif ne soit accorde qu'en cas

' Pour une analyse synthetique de cette affaire, voir: Stockli Hubert.

Alptransii c. Marti - ein Rückblick, BR/DC 2/2007. p. 40 ss.- Cf. p. ex. Rapport de la Delegation de surveillance de la NLFA, FF 2007

p. 3367 s.•' Cf. p.ex ie Communique de presse du 30 janvier 2008 dans lequel le
DETEC expliquait que le Conseil föderal estime que « les conditions
d'octroi de l'effet suspensif doivent etre decriles de maniöre plus pröcise
dans la (nouvelle) LMP ». parce que « leTAF a jusqu'ä prösent attache
trop d'importance aux intörets des recourants».
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