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MeteoSchweiz sah sich dem Vor-
wurf ausgesetzt, die Beschaffun-
gen der letzten Jahre nicht mit der 
nötigen Sorgfalt abgewickelt zu ha-
ben. Auch bei der Eidgenössischen 
Zollverwaltung soll die Beschaffung 
von LSVA-Erfassungsgeräten nicht 
ohne Malheurs vonstatten gegan-
gen sein. Eine Medienschelte war 
beiden Bundesbehörden gewiss.
Die öffentliche Beschaffung bei 
Verwaltungen ist zunehmend risi-
kobelastet. So können Einsprachen 
geplante Projektrealisierungen 
mitunter um Jahre verzögern, oder 
Beschaffungs- und organisations-
interne Budgetplanungen klaffen 
auseinander. Nicht zuletzt deshalb 
setzen die Zuständigen in Verwal-
tungen oft einen Finanzierungs-
vorbehalt in die Ausschreibung. 
Die Leistungsanbieter  haben das 
Nachsehen: Zwar mögen sie die 
Ausschreibung gewonnen haben, 
können aber die Leistungen nicht 
oder nur unvollständig erbringen, 
wenn Gelder spät oder gar nicht 
gesprochen werden. Die Initial-
aufwände für Ausschreibung und 
Offerten bleiben trotzdem für alle 
Seiten bestehen. 
Das Ziel für Beschaffungsprofis 

muss deshalb sein, Projekt-, Be-
schaffungs- und organisationsin-
terne Budgetplanung so zu syn-
chronisieren, dass mit Weitblick 
und zur Sicherheit aller beschafft 
werden kann. Einige Praxisbeispie-
le sollen das untermauern.

Unsicherheiten eliminieren
Um die Entwicklung einer Indivi-
dualsoftware voranzutreiben, zog 
eine Bildungsinstitution mittels Ein-
ladungsverfahren externe Fach-
kräfte hinzu. Alsbald merkte man, 
dass das beschaffte Volumen zu 
klein war. Daraufhin wurde das 
Thema im WTO-Verfahren ausge-
schrieben. 
Die Ermittlung von Auftragsvolumi-
na hängt von der Art der Beschaf-
fung ab. Soll ein Produkt (Software) 
oder eine individuell entwickelte 
Dienstleistung (Arbeitsstunden von 
Entwicklern) beschafft werden? 
Individualentwicklungen haben 
eher Dienstleistungscharakter. Sie 
können anders verlaufen, als ur-
sprünglich gedacht. Anforderun-
gen ändern sich, oder der techno-
logische Fortschritt überholt bereits 
gefällte Entscheide. Im genannten 
Fall wurde eine Dienstleistung aus-

Das Zusammenspiel zwischen Projekt-, Beschaffungs- und 
organisationsinterner Budgetplanung ist elementar – auch im 
Bereich der öffentlichen Beschaffungen. Nur wenn alle drei 
Instrumente aufeinander abgestimmt verwendet werden, 
kann vorausschauend beschafft werden.
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geschrieben, das Prozedere aller-
dings aus anderen Gründen vorzei-
tig gestoppt. 
Noch ein zweites Beispiel: Über 
eine WTO-Ausschreibung band ein 
Amt externe Fachkräfte über vier 
Jahre auf Abruf an sich. Das Volu-
men betrug 400 Prozent Vollzeit-
äquivalente. Der Auftraggeber rief 
im ersten Jahr nur 10 Prozent ab, 
mutmasslich, weil er den internen 
Bedarf, von externen Fachkräften 
unterstützt zu werden, überschätzt 
hatte. Für die Anbieterin wurde es 
zweifach schwierig: einerseits an-
gesichts der verbleibenden drei 
Jahre die restlichen 390 Prozent  zu 
erbringen – hatte sie doch mit 100 
Prozent anstatt 130 Prozent je Jahr 
kalkuliert – sowie ihr Personal bei 
allfälligem Nichtabruf anders aus-
zulasten.
Beide Beispiele verdeutlichen: So-
wohl ein zu kleines als auch ein zu 
grosses Volumen sind hinderlich: 
Ein zu kleines Volumen führt nicht 
zum gewünschten Ergebnis, zu 
grosse Volumina sollten sich lang-
fristig in den Preisen der Anbieter 
als Risikozuschlag niederschlagen. 
Deshalb ist bei Dienstleistungen ein 
Lösungsansatz, mit Grundvolumi-
na und Optionen zu planen, die sich 
aus verschiedenen Projektszenari-
en ergeben. 

Im Querschnitt koordinieren
Ein organisationsweiter Beschaf-
fungsüberblick bringt Vorteile mit 
sich, wie die beiden folgenden Bei-
spiele verdeutlichen. 
In einem Programm mit rund 15 
Projekten waren drei grosse (Sys-
temrealisierungen), zehn mittle-
re (Systemmigrationen) und rund 
zehn kleinere Beschaffungen 
(Studien, Analysen) geplant. Die 
Beschaffung war in der Programm-
struktur als eigenes Projekt veran-
kert. Alle Beteiligten gingen davon 
aus, vorbildlich zu handeln – bis 
sich zufällig in einer Mittagspause 
ein Programmmitarbeitender mit ei-
ner Person, die das Tagesgeschäft 
betreute, unterhielt. Es zeigte sich: 
Hier wie dort waren ähnliche Be-
schaffungen geplant. Es wäre also 
möglicherweise von Vorteil gewe-
sen, über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen.
Die Eidgenössische Finanzkontrol-
le prüft in der Bundesverwaltung, ob 
rechts- und regelkonform beschafft 
wird. In einem im August 2016 pu-
blizierten Bericht riet sie Meteo-
Schweiz unter anderem, ähnliche 
Dienstleistungen oder Güter in Wa-
rengruppen zusammenzufassen. 
So können mittels WTO-Rahmen-
verträgen und späteren Abrufen 
rechtskonforme Leistungen mit ge-

ringerem Ausschreibungsaufwand 
bezogen werden. Auch besteht so 
keine Gefahr, sich mit gesplitteten 
Aufträgen dem Vorwurf auszuset-
zen, Schwellenwerte und die damit 
verbundenen Vorgaben des Be-
schaffungsrechts zu unterwandern. 

Portfolio bewirtschaften
Eine Querschnittsfunktion, die or-
ganisationsweit geplante Beschaf-
fungen zumindest im Blick hat, fehlt 
indes oft. Vermutlich, weil damit 
unnötiger administrativer Aufwand 
verbunden wird. Von einer solchen 
Gesamtsicht abgeleitet lässt sich 
jedoch planen, wie und von wem 
Produkte und Leistungen erstellt 
werden sollen. 
Alle Beispiele zeigen, dass ein 
strategisches Beschaffungsport-
foliomanagement notwendig ist, 
das Beschaffungen organisations-
weit erfasst, qualifiziert und auf-
einander abstimmt. Die einzelnen 
Beschaffungen sind auf Strategie-
konformität zu prüfen und zusam-
menzufassen, um den Vorwurf von 
Auftragssplitting zu vermeiden und 
den Ausschreibungsaufwand zu 
minimieren. Kritische Beschaffun-
gen mit hohem Rekursrisiko sind so 
leicht zu identifizieren, und das Be-
schaffungsvolumen ist so als Gan-
zes überblickbar. Das vereinfacht 
die Budgetplanung. 
Zuerst müssen aber entsprechen-
de Prozesse, Aufgaben, Kompe-
tenzen sowie Verantwortlichkeiten 
und Hilfsmittel etabliert sein. Diese 
institutionalisieren die Abstimmung 
zwischen Projekt-, Beschaffungs- 
und organisationsinterner Budget-
planung – zum Nutzen aller. 


