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Öffentliche Aufträge im Umweltbereich:
Was gilt es zu beachten?

Dr. George Ganz, Rechtsanwalt, Zürich

Das neue Beschaffungsrecht gilt grundsätzlich für alle Beschaf -
fungen (Einkäufe, Bauten und Dienstleistungen) des Bundes, der
Kantone und Gemeinden sowie alle Träger öffentlicher Aufgaben.
A n g e s p rochen sind somit auch wissenschaftliche A b k l ä ru n g e n ,
Untersuchungen, Feldbeobachtungen etc. Im Natur- und Land -
schaftsschutz war das bis anhin nicht üblich. Der Mangel an Erfah -
rungen hat sich beispielsweise deutlich in der Ausschreibung des
BUWALzum Biodiversitätsmonitoring (siehe auch Seite 4) gezeigt,
welche erstmals gemäss der neuen Beschaffungsregeln durchge -
führt wurde. Es wurden denn auch viele Fehler begangen. Nachste -
hend sollen daher einige Hinweise gegeben werden, welche Grund -
regeln zu beachten sind. Werden die gesetzlichen und in der Aus -
schreibung genannten Voraussetzungen nämlich nicht erfüllt, muss
das Angebot ausgeschlossen werden; eine Nachbesserung ist nicht
möglich. Deshalb ist es notwendig, sich mit dem neuen Beschaf -
fungswesenvertraut zu machen.

Staatsverträge verlangen Öffnung des Marktes

Die Schweiz hat das GATT/WTO-Übereinkommen unterzeichnet
und ist damit gehalten, auch im öffentlichen Beschaffungswesen be-
stimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Bald wird auch der EU-Ver-
trag zum öffentlichen Beschaffungswesen in Kraft treten (voraus-
sichtlich 2001). Diese völkerrechtlichen Verträge werden durch das
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB) für
die Bundesverwaltung und durch die Interkantonale Vereinbarung
über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) für die Kantone
umgesetzt. Aber nicht nur die internationalen Verpflichtungen ver-
langen eine grössere Liberalisierung, sondern auch die schweizeri-
sche Gesetzgebung. Das Binnenmarktgesetz verlangt zwingend den
freien Zugang zum Markt für alle Anbieterinnen und Anbieter. Das
heisst, dass jede Anbieterin und jeder Anbieter überall in der
Schweiz offerieren kann und gleich behandelt werden muss. Bei
grossen Aufträgen gilt dies auch für ausländische Firmen. Die Be-
vorzugung örtlicher oder regionaler Anbieter ist damit ausgeschlos-
sen. Die kantonalen Gesetze haben diese Bestimmungen übernom-
men. Sie gelten auch für die Gemeinden. Die wichtigsten Grund-
sätze dieser Gesetzgebung sind Transparenz (Offenlegung der Ver-
fahren gemäss klarer Regeln und entsprechende richterliche Über-
prüfung der Vergabe) sowie das Verbot der Diskriminierung (Be-
vorzugung eines Anbieters aus subjektiven Gründen). Schliesslich
soll auch Korruption verhindert werden. Es handelt sich somit nicht
um ‹Spielregeln› oder ‹Empfehlungen›: die strikte Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben sind zwingend. Auch die Gerichte sprechen

Les marchés publics dans le domaine de
l’environnement: Quelles sont les règles à
respecter?

Dr. George Ganz, avocat, Zurich

En principe le nouveau droit d’adjudication doit être appliqué à
tous les marchés publics (contrats d’achat, construction et presta -
tions de services) mis en adjudication par la Confédération, les can -
tons et les communes ainsi que par tous les organismes publics. Il
s’applique donc aussi à l’attribution de mandats de tests, d’études,
de travail de terrain scientifiques etc. Cette procédure n’était jus -
qu’ici pas courante dans le domaine de la protection de la nature
et du paysage. Le manque d’expérience s’est nettement fait sentir
dans la pro c é d u re de soumission lancée par l’OFEFPdans le cadre
du monitoring de la biodiversité (v. à ce propos p. 4). Le nouveau
droit d’adjudication a été appliqué ici pour la première fois et de
nombreuses erreurs ont été commises. Dans cet article nous allons
tenter d’apporter quelques précisions concernant les règles fonda -
mentales à respecter. Si un candidat (resp. son offre) ne remplit pas
les conditions légales mentionnées dans les documents relatifs à
l’adjudication, son offre doit être écartée d'office. Des modifica -
tions ultérieures au dossier d’offre ne sont pas permises. C’est la
raison pour laquelle il est indispensable de se familiariser avec le
nouveau droit d’adjudication.

Les marchés publics nécessitent une ouverture du marché

La Suisse a signé l’accord GATT/OMC et est donc tenue de remplir
certaines conditions dans les adjudications publiques. Bientôt, le
traité de l’UE sur les adjudications publiques entrera en vigueur
(vraisemblablement en 2001). Ces traités de droit international sont
appliqués au niveau de l’administration fédérale par la Loi fédérale
sur les marchés publics (LM) et au niveau cantonal par l’Accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Non seulement l’en-
gagement de la Suisse au niveau international, mais aussi sa légis-
lation interne exigent une plus grande libéralisation du marché. La
Loi sur le marché intérieur (LMI) requiert de manière impérative le
libre accès du marché pour tous les soumissionnaires. Cela signifie
que des soumissionnaires dans l’ensemble du pays peuvent partici-
per à des adjudications et qu’ils doivent être traités partout de ma-
nière identique. Dans le cadre de marchés importants, des entre-
prises étrangères peuvent aussi se porter candidates. Le choix pré-
férentiel des soumissionnaires locaux n’est donc pas autorisé. Les
lois cantonales ont adopté les mêmes réglementations. Elles s’appli-
quent également aux communes. Les principes fondamentaux de
cette législation sont la transparence (publication des procédures
selon des règles strictes et surveillance judiciaire de l’adjudication)
ainsi que la non-discrimination (pas de traitement de faveur d’un
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hier eine klare Sprache.

Ausschreibung und Verfahren

Als Grundsatz gilt, dass alle grösseren öffentlichen Aufträge ausge-
schrieben werden müssen, soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen in
den gesetzlichen Bestimmungen festgeschrieben sind. Die Ausnah-
men sind aber sehr einschränkend formuliert und dürften im Be-
reich Natur- und Landschaftsschutz kaum je zum Tragen kommen
(öffentliche Sicherheit bei vertraulichen militärischen und polizeili-
chen Aufträgen, Aufträge an Behindertenorganisationen, sachliche,
wirtschaftliche und zeitliche Unmöglichkeit der A u s s c h r e i b u n g
etc.). 

Neu gilt das öffentliche Beschaffungsrecht auch für Dienstlei-
stungen, seien diese nun Ingenieuraufträge, Planerarbeiten, Unter-
suchungen oder wissenschaftliche Tätigkeit. Hierfehlt allerdings
noch die Erfahrung. Verschiedene Ausschreibungen haben denn
auch gezeigt, dass technische Büros, Planer und Berater oft nicht
wissen, wie sie die Offerte erstellen müssen und so passieren dann
F e h l e r. Das Resultat kann für beide Seiten frustrierend sein. Der A n-
bieter muss ausgeschieden werden, weil er zum Beispiel Unterlagen
vergessen hat einzureichen oder nicht alle Angaben gemacht hat.
Der Auftraggeber kann womöglich einen fachlich bestqualifizierten
Anbieter nur deswegen nicht mehr berücksichtigen, die Formvor-
schriften sind strikt.

International ausgeschrieben werden Bauaufträge mit We r t
(alles grob gerundete Zahlen) über 10 Mio. Franken und Dienst-
leistungsaufträge sowie Wareneinkäufe über 250000 Franken (Eid-
genossenschaft) bzw. 400000 Franken bei den Kantonen. Als Ver-
fahren kommt nur das offene Verfahren (jedermann kann anbieten)
oder das zweistufige, selektive Verfahren (zuerst wird in einem
ersten Schritt die Eignung der Anbieter geprüft; dann werden die
ausgewählten Firmen zur Einreichung von Angeboten eingeladen)
zur Anwendung. Unterhalb dieser Beträge wird in der Regel nur im
Gebiet der Schweiz ausgeschrieben. Dabei kommen die direkte
Ve rgabe (keine Ausschreibung bis ca. 100000.– bei Dienstlei-
stungen/Einkäufen und bis ca. 350000.– bei Bauaufträgen), das
Einladungsverfahren (es werden etwa 3 bis 5 mögliche Anbieter zur
Offertestellung eingeladen) oder das offene bzw. selektive Verfah-
ren (ab 250000 bzw. 500000 Franken) zur Anwendung. Die ent-
sprechenden Schwellenwerte variieren in den Kantonen stark. Es
bestehen Bestrebungen, die Werte in allen Kantonen und Gemein-
den zu harmonisieren. Weil diese Werte vor allem die vergebenden
Stellen verpflichten, soll nun nicht weiter darauf eingegangen
werden.

Klare Formvorschriften für Ausschreibungen

Der Grundsatz der Transparenz verlangt, dass in der Ausschreibung
(vor allem in den Ausschreibungsunterlagen) klar angegeben wer-
den muss, nach welchen Eignungs- und Zuschlagskriterien (sogar in
einer wertenden Aufzählung) die Angebote ausgewertet werden.
Die Ausschreibung muss so gestaltet sein, dass sie zu effektiv ver-
gleichbaren Angeboten führt. Nicht immer muss der Preis das aus-
schlaggebende Kriterium sein. Sachkenntnis, Erfahrung, ausrei-
chende Infrastruktur, qualifizierte Mitarbeiter oder wirtschaftliche
Gesundheit des Betriebes können je nach Auftrag verlangt werden.
Das bedeutet für die Anbieter, dass die Ausschreibungsunterlagen
genau studiert werden müssen, damit bei der Einreichung der Offer-
ten alle Fragen beantwortet und alle Voraussetzungen erfüllt werden:
eine spätere Nachbesserung oder Ergänzung der Offerte ist nicht
mehr möglich. Verhandlungen nach Einreichung der Offerte sind
deswegen problematisch, weil sie dazu führen können, dass nicht
alle Anbieter gleich behandel werden. Verhandlungen sind zwar

candidat pour des raisons subjectives). Il faut également prévenir la
corruption. Il ne s’agit ici pas de ‹règles du jeu› ou de ‹recomman-
dations›: la stricte observation des dispositions légales est impéra-
tive. Les tribunaux sont éloquents à ce propos.

L’appel d’offres et la procédure

En principe tous les marchés publics les plus importants doivent être
mis en adjudication à condition que les dispositions légales n’aient
pas expressément mentionné des exceptions. Or, ces exceptions
sont formulées de manière restrictive et ne devraient jouer aucun
rôle dans le domaine nature et paysage (car elles concernent avant
tout la sécurité publique lors de missions militaires et policières
confidentielles, des mandats d’organismes pour handicapés, l’im-
possibilité d’une adjudication pour des raisons matérielles, écono-
miques ou à cause de problèmes de délais, etc.).

Le nouveau droit d’adjudication publique s’applique désormais
aux prestations de services, donc aux mandats d’ingénieurs, aux
mandats de planification ou à des études ou autres activités scien-
tifiques. Dans ce domaine l’expérience fait encore défaut. Plusieurs
procédures d’adjudication ont montré que souvent les bureaux d’in-
génieurs, les planificateurs et les consultants ne savent pas comment
établir une offre, ce qui provoque des difficultés. Le résultat peut
être très frustrant pour les deux parties. La candidature d’un soumis-
sionnaire doit être éliminée uniquement parce qu’il manque des
pièces ou des informations à son dossier. L’adjudicateur peut se voir
obligé d’écarter le soumissionnaire le mieux qualifié pour cette rai-
son, car les prescriptions de forme sont strictes.

L’adjudication internationale s’applique à des marchés de con-
struction d’un montant supérieur à 10 millions de Francs (ces mon-
tants sont approximatifs), à des mandats de prestations de services
ainsi qu’à des mandats d’achats supérieurs à 250000 CHF au niveau
fédéral ou supérieurs à 400000 CHF au niveau cantonal. Les pro-
cédures appliquées sont soit la procédure ouverte (tout prestataire
de services intéressé peut présenter une offre), soit la procédure
sélective en deux étapes (dans un premier temps la qualification des
soumissionnaires est testée; puis les entreprises sélectionnées sont
invitées à présenter une offre). Les mandats à des montants infé-
rieurs sont généralement mis en adjudication sur le seul territoire
suisse. Ici s’appliquent la procédure de gré à gré (pas d’adjudication
jusqu’à environ 100000 CHF pour les prestations de services/achats
et jusqu’à environ 350000 Francs pour des mandats de construc-
tion), la procédure invitant à soumissionné (3 à 5 candidats poten-
tiels sont invités à présenter une offre), la procédure ouverte (à partir
de 250000 CHF) ou la procédure sélective (à partir de 500000
CHF). Les valeurs seuil varient beaucoup d’un canton à l’autre. On
s’efforce actuellement d’harmoniser ces valeurs dans l’ensemble
des cantons et communes. Etant donné que ces valeurs intéressent
surtout les services adjudicateurs, nous n’entrerons pas dans les dé-
tails ici.

Des adjudications avec des prescriptions de forme
précises

Conformément au principe de la transparence, les critères de quali-
fication et d’adjudication pour l’évaluation des offres doivent être
clairement définis lors de l’appel d’offres (notamment dans les
documents relatifs à l’adjudication). Ces critères doivent même
être énumérés dans l’ordre de leur valeur.

L’appel d’offres doit être formulé de telle façon qu’il suscite des
offres concrètement comparables entre elles. Le prix ne doit pas
forcément être l’unique critère. En fonction du mandat, les critères
suivants peuvent aussi être déterminants: posséder des compétences
et expériences solides, des infrastructures suffisantes, des collabo-
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nicht ausgeschlossen, aber dann müssen alle Anbieter einbezogen
werden. Bei den Kantonen sind Preisverhandlungen verboten.

Gerade bei den Dienstleistungen ist die klare Umschreibung des
Auftrags meist schwierig. Oft weiss man nicht so sehr genau, was
der Inhalt und der Aufwand des Auftrages ist. Dieses Problem stellt
sich besonders bei der vergebenden Stelle, die ein klares Anfor-
derungsprofil erstellen muss. Das führt dann zu einer relativ kom-
plexen Ausschreibungsdoumentation. Will man eine Offerte einrei-
chen, sind viele Unterlagen und klar nachvollziehbare Kalkulatio-
nen beizubringen, weil ansonsten das Angebot schon zum Vornhe-
rein ausgeschieden wird. In der Regel genügen grobe Angaben wie
«gute Fachkenntnisse» nicht. Die Angaben in der Offerte müssen
klar und nachprüfbar sein. Diesen als unverhältnismässig zu em-
pfindenden Aufwand braucht es, um Transparenz und Gleichbe-
handlung gewährleisten zu können. 

Rechtsschutz führt zu Sicherheit – auch präventiv

Die Vergabestellen müssen die wesentlichen Ergebnisse als Ent-
scheide in die Form einer Verfügung kleiden. Damit haben alle, die
sich an der Ausschreibung beteiligt haben, die Möglichkeit, sich
gegen ungerecht empfundene Behandlung zu wehren. Innert 10
Tagen bei kantonalen Entscheiden oder 20 Tagen bei Vergaben des
Bundes im Rahmen des GAT T / W TO-Abkommens kann relativ
formlos das zuständige Gericht angerufen werden (bei den Kanto-
nen das Verwaltungsgericht, auf Bundesebene die Eidg. Rekurs-
kommission in Lausanne). Die Ergreifung eines Rechtsmittels be-
darf allerdings eines gut begründeten Antrags.

Die Gerichte bewerten zunächst den Vergabeentscheid an sich
nicht, sondern prüfen nur, ob klare Form- und Rechtsverletzungen
erfolgt sind. Hat also eine Vergabestelle in den Ausschreibungs-
unterlagen festgehalten, dass der Preis nicht wichtigstes Kriterium
ist, aber beim Vergabeentscheid allein auf den Preis abgestellt, so
kann dagegen Beschwerde geführt werden. Ein Beschwerdegrund
ist auch gegeben, wenn ein lokaler Anbieter bevorzugt wird, obwohl
er nachweislich ein schlechteres Angebot gemacht hat. Schliesslich
muss die Vergabestelle ihren Entscheid begründen. 

Das Gericht prüft auch, ob der ‹Ermessensspielraum› über-
schritten wurde. Die vergebende Stelle kann nämlich gewisse Kri-
terien aufstellen und gegeneinander abwägen und gestützt auf ihre
Erwägungen entscheiden; sie muss diese aber begründen. Begrün-
dungen wie «die Firma, die den Zuschlag erhalten hat, hat das bes-
sere Angebot eingereicht» genügen nicht. Es muss vielmehr erläu-
tert werden, wieso das Angebot besser war (Preis, Qualität, Erfah-
rung etc., je nachdem welche Voraussetzungen in den Ausschrei-
bungsunterlagen verlangt worden waren). Liegt keine Begründung
vor oder vermag sie nicht zu überzeugen, überprüft das Gericht den
Vergabeentscheid an sich.

Der Rechtsschutz darf nicht missbraucht werden, denn Rechts-
mittelverfahren kosten Geld, wenn man verliert (die Entschädi-
gungen und Verfahrenskosten sind noch relativ gering,  werden aber
steigen). Oft ist es besser, man lernt aus Fehlern und widmet sich
der guten Vorbereitung des nächsten Angebots als einem fraglichen
Streit.

Der Weg ist richtig, man muss ihn gehen

Das neue öffentliche Beschaffungswesen ist komplex. Wie auf je-
dem neuen Gebiet bestehen noch offene Fragen. Zwei Feststel-
lungen dürfen indessen gemacht werden. Erstens: die Ve rg a b e n
sind aufwändiger geworden, vor allem für die vergebende Stelle,
aber auch für die Anbieterin und den Anbieter. Und Zweitens: das
neue Ve rgabewesen fördert die Qualität der Arbeit. Zu Beginn muss
genau festgelegt werden, was getan werden soll und wie es getan

rateurs qualifiés et une entreprise économiquement saine. Les can-
didats doivent donc bien étudier les documents relatifs à l’adjudi-
cation afin de remettre un dossier complet répondant à toutes les
questions et conditions. Car une fois déposée, il est impossible
d’apporter à l’offre des améliorations ou compléments. Des négo-
ciations après dépôt du dossier poseraient des problèmes parce que
tous les soumissionnaires ne seraient pas traités de façon identique.
Des négociations ne sont pas exclues à condition que tous les sou-
missionnaires soient conviés. Au niveau cantonal, des négociations
de prix ne sont pas autorisées.

Surtout en matière de prestations de services une définition pré-
cise des prestations souhaitées est souvent problématique. Bien des
fois on ne connaît pas à l’avance le contenu et l’ampleur exacts du
mandat. C’est surtout le problème de l’adjudicateur qui doit définir
le profil des prestations à fournir. C’est la raison pour laquelle la
documentation relative à l’adjudication est souvent relativement
complexe. Le candidat doit remettre un dossier contenant beaucoup
de documents et des calculs faciles à vérifier, sinon sa candidature
sera éliminée d’office. En règle générale, des informations appro-
ximatives du style «possède de bonnes connaissances en la matière»
ne suffisent pas. Les renseignements donnés dans une offre doivent
être précis et contrôlables. Ces efforts pouvant être ressentis comme
démesurés sont indispensables, pour garantir transparence et égalité
de traitement.

La protection juridique: un moyen préventif pour la
sécurité

Le pouvoir adjudicateur est tenu de publier les résultats de la procé-
dure d’adjudication sous la forme d’une décision formelle. Tous les
candidats ont de cette façon la possibilité de se défendre contre des
traitements qu’ils jugent injustes, et ceci de manière relativement
informelle en saisissant le tribunal compétent. Pour les décisions au
niveau cantonal, les candidats doivent dans un délai de 10 jours saisir
le tribunal administratif. Pour les adjudications de la Confédération
dans le cadre de l’accord GATT/OMC, ils ont 20 jours pour saisir la
Commission fédérale de recours à Lausanne. Pour former un
recours, il faut cependant que la requête soit justifiée.

Dans un premier temps, le tribunal n’évalue pas la décision
d’attribution en elle-même, mais vérifie s’il y a eu violation de la
forme et du droit. Si l’adjudicateur a justifié le rejet d’un candidat
uniquement en invoquant le prix, alors qu’il avait signalé dans la
documentation relative à l’adjudication que le prix n’était pas le
critère déterminant, le candidat peut porter plainte. De même, une
plainte est fondée quand un soumissionnaire local a été favorisé
alors que son offre était manifestement moins bonne. L’ a d j u d i c a t e u r
doit être à même de motiver sa décision.

Le tribunal vérifie aussi s’il y a eu excès du pouvoir d’apprécia-
tion («Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la pro-
cédure de recours» – art. 31 LF). L’adjudicateur peut fixer ses cri-
tères et baser sa décision sur la comparaison entre les différents cri-
tères. Mais il doit toujours fonder son choix sur des considérations
sérieuses. Le motif du style: «L’entreprise adjudicataire a fait la
meilleure offre» n’est pas assez explicite. L’adjudicateur doit four-
nir des raisons objectives expliquant pourquoi une offre était meil-
leure que les autres (prix, qualité, expérience etc. selon les condi-
tions fixées dans les documents d’adjudication). S’il est incapable
de motiver son choix ou si le motif n’est pas convaincant, le tribunal
vérifie la décision d’attribution en elle-même.

Il ne faut pas abuser de la protection juridique, car les procé-
dures de recours sont coûteuses pour celui qui perd le procès (les
indemnités et les frais de procédure sont encore relativement peu
élevés, mais vont augmenter). Il est préférable de tirer une leçon des
erreurs commises pour être mieux préparé à la prochaine adjudica-
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werden soll. Damit kann ein Qualitätsstandart gefordert werden. Es
ist ausdrücklich möglich, Qualität zu fordern, nicht ausschliesslich
günstige Arbeit. 

Die bisher gemachten Erfahrungen sind gut. Das Beschaff u n g s-
recht zeigt in die richtige Richtung. Man muss nur noch lernen,
etwas besser damit umzugehen.

tion que de perdre son temps dans un procès douteux.

La voie est bonne: il faut l’emprunter

Le nouveau droit d’adjudication publique est complexe. Comme
dans tout nouveau domaine, certaines questions doivent encore être
résolues. Mais nous avons pu faire les deux constats suivants. Pre-
mièrement: les adjudications sont devenues plus coûteuses, surtout
pour l’adjudicateur, mais aussi pour les soumissionnaires. Deuxiè-
mement: la nouvelle procédure d’adjudication favorise la qualité du
travail. Il faut d’emblée définir précisément ce qui doit être fait et
comment. C’est ainsi que l’on peut fixer un standard de qualité. Il
est tout à fait possible par ce biais d’exiger un travail de qualité pas
uniquement une prestation bon-marché.

Les expériences faites jusqu’à ce jour sont positives. Le droit
d’adjudication est dans la bonne voie. Maintenant il s’agit surtout
d’apprendre à bien s’en servir. [dp]

Monitoring de la biodiversité: Leçons tirées
de la procédure de soumission

Dr. Erich Kohli, OFEFP & Urs Hintermann, Hintermann & Weber AG

En été 1999, les premiers contrats pour le travail de terrain dans le
cadre du monitoring de la biodiversité Suisse (MBD) ont été mis en
soumission et attribués en mars 2000. Une soumission engendre
toujours beaucoup d’efforts et de coûts pour toutes les parties im -
pliquées, que ce soient le pouvoir adjudicateur ou les soumission -
naires. C’est pour cette raison qu’il est absolument essentiel pour
les deux parties de procéder au terme de chaque procédure à une
évaluation critique. Nous allons essayer dans cet article de répon -
dre aux questions suivantes: Quels étaient les problèmes rencon -
trés? Quelles sont les erreurs à éviter la prochaine fois?

Les erreurs fréquemment commises par les
soumissionnaires

A l’occasion de chaque offre – ceci s’applique aussi à chaque can-
didature dans une procédure de soumission – les candidats ou sou-
missionnaires doivent  présenter leur entreprise sous un jour favo-
rable, car ils doivent inspirer confiance, prouver leur compétence et
montrer leur engagement. Un lieu commun? Certes. Tous ceux qui
ont déjà évalué des offres savent que la réalité est souvent très dif-
férente. Nombreux sont les dossiers de candidature incomplets ou
contenant de fausses informations. Certains candidats ignorent des
questions toutes simples ou omettent d’y répondre. Ils remplissent
les dossiers en griffonnant, alors qu’il s’agit de mandats valant des
montants à 5 ou 6 chiffres en Francs suisses! Quelqu’un qui est in-
capable de remplir correctement un simple questionnaire ne saura
inspirer la confiance de l’adjudicateur en la fiabilité de l’entreprise.
Quand un candidat modifie un formulaire digital (p.ex. l’estimation
des coûts ou quand il  raye des postes budgétaires entiers, il entame
également la sympathie de l’adjudicateur à son égard. De telles
erreurs grossières ne sont bien entendu pas la règle, mais elles
arrivent même à de grandes entreprises connues. 

Un adjudicateur des pouvoirs publics doit garantir vis-à-vis du
contribuable la réussite d’un projet et produire des résultats utilisa-
bles. C’est la raison pour laquelle il s’efforce de minimiser les
risques en appuyant le choix du candidat sur des critères solides.
Pour le candidat cela se traduit parfois par l’obligation de répondre
à des questions dont le sens lui échappe à première vue. Ainsi, il ne
s’agit pas d’espionnage économique quand on veut connaître le

Biodiversitätsmonitoring: Lehren aus dem
Submissionsverfahren

Dr. Erich Kohli, BUWAL & Urs Hintermann, Hintermann & Weber AG

Im Sommer 1999 wurde eine erste Tranche von Feldarbeiten für das
Biodiversitätsmonitoring Schweiz (BDM) ausgeschrieben und im
März 2000 vergeben. Submissionen sind für alle Beteiligten – Auf -
traggeber und Anbieter – mit grossem Aufwand und hohen Kosten
verbunden. Es ist deshalb für beide Seiten wichtig, nach jedem Ver -
fahren eine kritische Evaluation durchzuführen. Welche Probleme
sind aufgetaucht? Was kann man das nächste Mal besser machen?
Dies möchten wir im folgenden Beitrag tun.

Häufige Fehler der Anbieter

In jeder Offerte, und damit auch mit jeder Bewerbung in einem Sub-
missionsverfahren, sollten die Bewerber oder Anbieter versuchen,
sich und ihre Firma in einem möglichst guten Licht erscheinen zu
lassen. Sie sollten Vertrauen schaffen, Kompetenz belegen und En-
gagement zeigen. Eine triviale Feststellung? Vielleicht! Wer schon
Offerten ausgewertet hat, weiss, dass die Realität oft anders aus-
sieht. Viele Offerten werden unvollständig oder falsch ausgefüllt.
Einfache Fragen werden übersehen oder übergangen. Da bewerben
sich Leute mit handschriftlichen Kritzeleien für Aufträge im 5- oder
6-stelligen Frankenbereich. Wer nicht einmal in der Lage ist, einen
klaren Fragebogen auszufüllen, dem gelingt es wohl auch nicht,
beim Auftraggeber Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Firma zu
schaffen. Auch nicht gerade sympathiefördernd wirkt es, wenn di-
gitale Formulare (z.B. zur Kostenaufstellung) einfach abgeändert
und ganze Positionen gestrichen werden. Selbstverständlich sind
derartige triviale Fehler nicht die Regel, aber sie kommen auch bei
grossen und arrivierten Firmen vor.

Jeder Auftraggeber der öffentlichen Hand ist gegenüber den
Steuerzahlern dafür verantwortlich, dass ein Projekt erfolgreich ist
und die Arbeiten das gewünschte Ergebnis bringen. Er muss deshalb
versuchen, das Risiko zu minimieren und seine Entscheidung auf
möglichst solide Fakten abzustützen. Das kann sich für Bewerber
darin äussern, dass sie Fragen beantworten müssen, deren Sinn
ihnen vielleicht nicht unmittelbar einleuchtet. So geht es bei Fragen
nach der Anzahl MitarbeiterInnen oder Firmenumsatz nicht um
Wirtschaftsspionage, sondern um eine von mehreren Grundlagen
zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der Sicherheit (3. und
4. Eignungskriterium). Verweigert eine Firma diese Angaben, so

Publikationshinweis

● Öko-logische Baukompetenz
H.R. Preisig, W. Dubach, U. Kasser & K. Viridén

Gibt Antwort auf die Frage: Wie bestellt man ein öko-logisches
Haus? Das nötige Wissen dazu steht in diesem Handbuch.

1999, 180 Seiten, Broschur, zahlreiche s/w und farbige Abb.

Preis: ca. Fr. 55.–, Werd Verlag Zürich, ISBN 3-85932-283-4.
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muss sie zwangsläufig als Bewerberin ausscheiden. 
Eine der schwierigsten Aufgaben in jeder Bewerbung besteht

darin, sich in die Rolle des Auftraggebers zu versetzen und die pro-
jektspezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen zu ver-
stehen. Im Falle des BDM wird in den Ausschreibungsunterlagen
immer wieder darauf hingewiesen, dass Bewerber primär in der
Lage sein müssen, eine repetitive Arbeit effizient und zuverlässig
auszuführen. Die Methode ist bereits bis ins Detail festgelegt und
ausgetestet worden; sie muss aus konzeptionellen Gründen von
allen Mitarbeitern in allen Regionen gleich angewendet werden
(Monitoring!). Bei dieser Ausgangslage macht es wohl keinen Sinn,
wenn Bewerber fundamentale Änderungsvorschläge machen und
ihre eigenen Methoden vorschlagen; Kreativität ist in diesem kon-
kreten Fall nicht gewünscht (zumindest nicht was die Methodik an-
geht). Die Kunst des Bewerbens besteht darin, dies aus den Unter-
lagen und den Informationsgesprächen herauszulesen.
Matchentscheidend sind zwangsläufig in jeder Offerte die Kosten.
Bekanntlich gibt es heute aus kartellrechtlichen Gründen keine ver-
bindlichen Tarife mehr. Folgerichtig umschreibt beispielsweise der
S I A seine Empfehlungen als «statistische Kalkulationshilfen».
Grundsätzlich bestimmt heute der Markt die Preise. Das heisst aber
nicht, dass ein Auftraggeber jeden Preis akzeptieren muss. Bei ein-
deutig überhöhten Ansätzen kann ein Auftraggeber einen Zuschlag
auch verweigern. In der BDM-Submission führten einzelne, ein-
deutig und massiv überhöhte Ansätze dazu, dass ‹regionale Lücken›
entstanden (Regionen, in denen kein wirtschaftlich akzeptables A n-
gebot für die Bearbeitung einer Artengruppe vorlag). Aus konzep-
tionellen Gründen muss aber im BDM eine Artengruppe immer in
der ganzen Schweiz bearbeitet werden. Dies führte zur unerfreuli-
chen Situation, dass die Bearbeitung von drei Artengruppen nicht
vergeben werden konnte, obwohl für alle drei Artengruppen in ver-
schiedenen Regionen (aber eben nicht in allen), gute und günstige
Angebote vorlagen. Hier führte der mangelnde Realitätssinn für ak-
zeptable Kosten dazu, dass bisher nur die Hälfte der ausgeschrie-
benen Arbeiten auch tatsächlich vergeben werden konnte. Schade.

Was kann der Auftraggeber in Zukunft besser machen?

Eine wichtige Erkenntnis, die wir (einmal mehr) gewonnen haben
heisst KISS (keep it simple and stupid). Man will es zu gut machen
und erreicht das Gegenteil. Unter Anderem auch aus Gründen der
Ungewissheit über das Offert-Potenzial der Ökobüros haben wir es
im konkreten Fall den Bewerbenden offengelassen, ob sie in einer
Region alle Artengruppen bearbeiten möchten oder lieber nur eine
Artengruppe, diese dafür in mehreren Regionen. Aus Tests war uns
bekannt, dass beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Im End-
effekt hat dieses Zuviel an Wahlfreiheit jedoch dazu geführt, dass
eine verwirrende Vielfalt an Kombinationen offeriert wurde, was
die Auswertung sehr erschwerte. Zudem sind im zweistufigen Ver-
fahren die in der Präqualifikation festgelegten Projektteilungen in
der Offertphase nicht mehr veränderbar. Je einfacher und klarer also
die Auftragsdefinition ist, desto einfacher wird das Offerieren und
Auswerten – insbesondere in einem Projekt, wo das Vo rgehen schon
weitestgehend feststeht und keine kreativen Varianten gewünscht
werden. Ähnliches gilt für andere Rahmenbedingungen, wie bei-
spielsweise Honoraransätze. Es erhöht die Transparenz und redu-
ziert die (spätere) Frustration, wenn schon in der Ausschreibung die
verfügbaren Mittel, maximal akzeptable Ansätze oder maximale
Einheitskosten angegeben werden.

Jede Eignungsprüfung basiert zwangsläufig stark auf qualitati-
ven Kriterien. Erfolgt sie über Fragebogen und Testfragen oder wer-
den Auftragsanalysen verlangt, so bleibt immer ein grosses Mass an
Unsicherheit zurück. Wie wir alle wissen, kann ein ausführliches
Gespräch sehr viel mehr Klarheit schaffen. Die Submissions-

nombre des collaborateurs ou le chiffre d’affaires d’une entreprise,
mais de critères permettant d’évaluer l’efficacité et la fiabilité du
soumissionnaire (3e et 4e critères de qualification). Si l’entreprise
refuse d’y répondre, sa candidature est éliminée d’office. 

L’une des tâches les plus difficiles dans une procédure de sou-
mission est de se mettre à la place de l’adjudicateur et de cerner les
exigences et les conditions cadres spécifiques au projet. Dans le cas
du MBD, les documents relatifs aux appels d’offres insistent sur le
fait que les candidats doivent en priorité être capables d’exécuter un
travail répétitif de manière efficace et fiable. La méthode à suivre a
été auparavant déterminée et testée jusque dans le moindre détail et
doit, conformément au concept du monitoring, être appliquée de ma-
nière parfaitement identique par tous les collaborateurs pour tous les
relevés dans toutes les régions. On n’attend donc pas des candidats
de proposer des modifications fondamentales ou de nouvelles mé-
thodes. Dans notre cas, la créativité des candidats n’est pas souhaitée
(du moins pas en ce qui concerne la méthode). L’art de la can-
didature consiste par conséquent à reconnaître les besoins de l’adju-
dicateur à travers les documents et les entretiens d’information.

Le facteur déterminant pour chaque offre est inévitablement la
question des coûts. Le droit qui régit les cartels interdit actuellement
les tarifs fixes. Par conséquent, la SIApar exemple recommande ses
tarifs en les qualifiant de ‹aides aux calcul basés sur des statisti-
ques›. En fait, c’est le marché qui dicte aujourd’hui les prix. Cepen-
dant cela ne signifie pas qu’un adjudicateur doit accepter tous les
prix. Si un candidat propose des tarifs manifestement excessifs,
l’adjudicateur peut refuser l’adjudication. Dans le cas de la soumis-
sion MBD, certaines offres à des prix sensiblement excessifs ont en-
traîné des ‹lacunes› au niveau de certaines régions (il s’agit de ré-
gions où il n’y avait aucune offre raisonnable pour la collecte locale
des données d’un groupe d’espèces). Or dans le cadre du MBD, le
concept du monitoring impose l’étude d’un groupe d’espèces sur la
totalité du territoire suisse. Malheureusement l’étude de trois
groupes d’espèces n’a pas pu être attribuée, bien qu’on ait eu pour
les trois groupes dans plusieurs régions (mais pas dans toutes les ré-
gions!) des offres intéressantes à des prix raisonnables. A ce jour, le
manque du sens des réalités concernant les tarifs, a abouti à l’attri-
bution de seulement la moitié des soumissions. Dommage!

L’adjudicateur, que pourrait-il améliorer à l’avenir?

Une fois de plus nous en arrivons à constater que la solution
s’appelle KISS (keep it simple and stupid), c’est-à-dire ‹rester sim-
ple et bête›. En voulant trop bien faire on obtient souvent le contraire.
Etant donné que nous n’étions pas sûrs qu’un nombre suffisant de
bureaux d’écologie se porterait candidat, nous avons laissé le choix
entre l’étude de tous les groupes d’espèces d’une région et l’étude
d’un seul groupe d’espèces de plusieurs régions. Des tests nous ont
montré que les deux solutions présentaient des avantages et des
inconvénients. En fin de compte, la trop grande liberté de choix a
engendré une multitude déconcertante de combinaisons, ce qui a
rendu difficile l’évaluation des offres. Il s’y ajoute que dans cette
procédure en deux étapes, la distribution des tâches à l’intérieur du
programme est fixée pendant la phase de présélection et ne peut être
modifiée lors de la phase d’offre. Plus la définition du mandat est
simple et claire, plus les offres et leur évaluation sont faciles –
notamment dans le cas d’un programme où les méthodes ont été dé-
terminées à l’avance dans la mesure du possible et où la créativité
des candidats n’est pas souhaitée. La même chose s’applique aux
autres conditions cadre tel le calcul des honoraires. La transparence
est plus grande et la frustration ultérieure moindre, si dès le début du
programme les moyens financiers disponibles, le tarif horaire maxi-
mal toléré ou le tarif à l'unité maximal sont clairement indiqués.

Chaque test de qualification se base essentiellement sur des cri-



6 Bulletin SVU • ASEP • ASAP    Vol.6  4 /2000

Artikel Article

gesetzgebung lässt solche Qualifikationsgespräche durchaus zu,
solange der Entscheid nachher begründet werden kann und nicht
(nur) aus dem Bauch kommt. Ein gut strukturiertes und protokol-
liertes Gespräch kann mehr Wert sein, als der umfangreichste Frage-
bogen.

Das Hauptproblem bei Submissionen ist aber unseres Erachtens
nicht die Auswertung von Unterlagen, sondern die Art und Weise,
wie (potentielle) Submissionsprojekte angegangen werden. Dienst-
leistungsaufträge im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes
sind oft sehr komplex und mehrstufig. Am Anfang steht häufig eine
(diffuse) Fragestellung (z.B.: Wie kann man die Biodiversität in
einem Land messen?). Über Vorstudie und Vorprojekt gelangt man
schliesslich zur Realisation. Nun gilt aber im Beschaffungswesen
die Devise «Wer plant, realisiert nicht». Eine Firma, welche ein
Konzept entwickelt hat, darf sich anschliessend nicht um die Rea-
lisation bewerben. Neue Firmen müssen in komplizierten Submis-
sionsverfahren ausgewählt und eingearbeitet werden. Eine eff i z i e n-
te Methode, um Geld und Know-how zu vernichten! Das müsste
nicht sein, wenn von Anfang an das Gesamtprojekt ins Auge gefasst
wird. Wird bei Projektbeginn nicht nur ein Auftragnehmer für die
erste Phase gesucht sondern gleich die Präqualifikation für das Ge-
samtprojekt vorgenommen, dann müssen später nicht die Pferde ge-
wechselt werden. Es bleibt dem Auftraggeber immer noch freige-
stellt, die präqualifizierten Firmen nur für eine erste Phase (z.B Vo r-
studie) offerieren zu lassen. Jene Firma, welche dann den Zuschlag
erhält, kann später auch für die Folgeschritte offerieren, ohne dass
eine neue Ausschreibung stattfinden muss (solange der Auftragge-
ber zufrieden ist). Bedingung ist aber, dass bereits bei der ersten
Ausschreibung auf den Gesamtumfang (thematisch, verfahrens-
mässig und finanziell) hingewiesen wird. Wenn der Auftraggeber zu
Beginn primär an einem Spektrum möglichst unterschiedlicher Lö-
sungsansätze interessiert ist, so könnte sich auch ein Ideen-, Pro-
jekt- oder Gesamtleistungswettbewerb aufdrängen. Beim Gesamt-
leistungswettbewerb werden präqualifizierte Büros eingeladen,
Ihre Vorschläge zur Lösung des Problems unter Wettbewerbsbe-
dingungen auszuarbeiten. Alle Teilnehmer erhalten ein Preisgeld,
der Sieger zusätzlich den Zuschlag für die Weiterbearbeitung des
Projektes. Auch hier muss der Auftraggeber die Auftragnehmer in
den verschiedenen Phasen nicht mehr auswechseln, wenn er mit
ihnen zufrieden ist.

Schlussbemerkung

Submissionen verursachen viel Ärger und Frustration, da immer nur
einer gewinnt und alle anderen verlieren. Trotzdem ist die Idee der
öffentlichen Beschaffung gut und richtig; das wissen all jene, die
noch unter der Vetternwirtschaft und den geschlossenen Märkten ge-
litten oder sich über zu hohe Beschaffungskosten geärgert haben.
Gerade auch neue Büros erhalten in Bereichen eine Chance, wo
früher nur die alten und etablierten Firmen zu Aufträgen gekommen
wären. Im Natur- und Landschaftsschutz hat das Submissionswesen
noch keine lange Vergangenheit, die Verfahren sind noch nicht opti-
miert. Mit zunehmender Erfahrung werden aber Wege gefunden wer-
den, wie das öffentliche Beschaffungswesen zum Nutzen der Auf-
t r a g g e b e r, der Anbieter und der Steuerzahler eingesetzt werden kann.

tères de qualité. Si l’on utilise des questionnaires et des questions-
test ou  si l’on exige des candidats une analyse du mandat, il reste
toujours une grande part d’incertitude. Nul n’ignore qu’un entretien
détaillé permet d’y voir bien plus clair. La législation relative aux
soumissions autorise de tels entretiens de qualification dans la me-
sure où le choix du candidat est objectivement fondé. Un entretien
bien structuré selon un protocole sérieux a plus de valeur que le plus
long des questionnaires.

Le problème principal qui se pose à l’occasion d’une soumis-
sion n’est, à notre avis, pas l’évaluation des documents, mais la fa-
çon dont sont abordés les projets de soumission potentiels. La pro-
cédure d’attribution de mandats de prestations de services pour des
projets nature et paysage est généralement très complexe et organi-
sée en plusieurs étapes. A l’origine se trouve souvent une probléma-
tique diffuse (comme par exemple la question: Comment mesure-t-
on la biodiversité d’un pays?). La conception et la phase de déve-
loppement du projet sont suivis de la phase opérationnelle du pro-
gramme. Or, dans l’adjudication publique s’applique le principe:
«Un concepteur ne réalise pas.»: une entreprise ayant élaboré un
concept n’a pas le droit de se porter candidat pour sa réalisation.
D’autres entreprises doivent au contraire être sélectionnées et ini-
tiées au programme à l’aide de procédures de soumission compli-
quées. C’est un moyen efficace de gaspiller de l’argent et du savoir
faire! Ce ne serait pas nécessaire, si l’on envisageait le programme
dans son ensemble dès le début du projet. Il serait préférable de pro-
céder d’emblée à la présélection des candidats pour le programme
global au lieu de chercher un soumissionnaire pour chaque phase
du projet. Cela éviterait de ‹changer de cheval›. L’adjudicateur serait
tout de même libre d’inviter une entreprise présélectionnée à dépo-
ser une offre pour la seule phase de préparation du projet (p. ex. pour
la conception). L’entreprise qui obtient l’adjudication pour la pre-
mière phase pourra ensuite postuler pour les prochaines étapes sans
nouvelle procédure de soumission (du moment où l’adjudicateur est
content). Ceci est possible à condition qu’on ait lors du premier
appel d’offres défini le programme dans son ensemble (d’un point
de vue de la thématique, des méthodes et des moyens financiers).
Si par contre l’adjudicateur préfère dans un premier temps obtenir
un large spectre de propositions, il pourrait organiser un concours
portant sur des idées, des projets ou des prestations globales. Dans
le cas d’un concours portant sur des prestations globales, des bu-
reaux présélectionnés sont invités à élaborer dans des conditions de
concours des propositions visant à résoudre un problème donné.
Chaque participant reçoit un prix pécuniaire, tandis que le vain-
queur obtient en plus l’adjudication de la suite du programme.
Ainsi, l’adjudicateur n’est pas obligé de changer de collaborateurs
après chaque phase, s’il est satisfait de leur travail.

Conclusion

Une soumission cause toujours beaucoup d’ennuis et de frustra-
tions, étant donné qu’un seul candidat gagne, alors que tous les
autres sont éliminés. Malgré cela, l’idée de l’adjudication publique
reste juste. Tous ceux qui ont souffert du népotisme et des marchés
fermés et à qui les coûts élevés engendrés par les adjudications ont
porté préjudice, savent cela. Notamment les nouveaux bureaux ont
désormais une chance d’obtenir des marchés dans un domaine autre-
fois réservé aux entreprises déjà établies. Ce n'est que depuis peu
qu'on utilise la procédure de soumission en matière de protection
de la nature et du paysage et les méthodes n’ont par conséquent pas
encore été optimisées. Cependant au fur et à mesure de nos expé-
riences nous trouverons des solutions visant à améliorer les procé-
dures de l’adjudication publique dans l’intérêt de l’adjudicateur, du
soumissionnaire et du contribuable.

[dp]

Publikationshinweis

● Handbuch zur Berechnung von Offroad-Emissionen
BUWAL

2000, 140 Seiten, Broschur, ein-farbig, inkl. Berechnungsprogramm + Datenbank

auf CD-ROM (Excel), Fr. 10.–, BUWAL, Best.-Nr. VU-5016-D.
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Nachhaltiges Malergewerbe in der Stadt Bern:
Die Umsetzungsphase hat begonnen

Bettina Häuselmann-Maag, BOb Partners, Zürich

Das SVU-Projekt «Nachhaltiges Malergewerbe der Stadt Bern»
(siehe auch SVU-Bull. 6/1999) befindet sich in der A b s c h l u s s p h a s e :
Mit drei konkreten Dienstleitungen soll der Kundenkreis des Maler-
gewerbes auf die ökologischen Leistungsangebote im Gewerbe auf-
merksam gemacht werden. Geplant sind ein Wettbewerb, eine In-
formationsbroschüre sowie eine telefonisch erreichbare Beratungs-
stelle. Aufgrund der guten Erfahrungen aus dem bereits abgeschlos-
senen Projektteil (Situationsanalyse, Umsetzungsplanung) haben
sich alle betroffenen Akteure bereiterklärt, sich an den drei geplan-
ten Umsetzungsprodukten aktiv zu beteiligen.

Als positiv kann weiter gewertet werden, dass dank diesem Pro-
jekt im Raum Bern eine engere Zusammenarbeit zwischen Behör-
den, Malergewerbe, Lieferanten, Umweltberatern sowie erstmals
auch den Kunden der Maler in Gang gekommen ist. Darüberhinaus
sind unter den betroffenen Kreisen Kontakte entstanden, welche
auch andere Themen, wie beispielsweise das der Devisierung, be-
handeln.

Der Bericht zur Situationsanalyse sowie das Grobkonzept zur
Umsetzung sind voraussichtlich ab Herbst als pdf-Files auf der
SVU-Homepage abrufbar. Die Endprodukte (Informationsbro-
schüre usw.) werden in einer späteren Bulletinausgabe vorgestellt.
Eine detailierte Auswertung des Projektes, insbesondere auch die
Beleuchtung der Beraterrolle, ist für das SVU-Bulletin 2/2001 vor-
gesehen.

Durabilité dans les entreprise en peinture en
ville de Bern: début de la phase d'application

Bettina Häuselmann-Maag, BOb Partners, Zurich

Le projet de l'ASEP«Durabilité dans les entreprise en peinture en
ville de Bern» (voir article dans le bulletin 6/1999 de l'ASEP) est
dans sa phase finale. Il s'agit maintenant d'informer la clientèle des
prestations en faveur de l'environnement offertes par les entreprises
en peinture de la région Berne. Trois idées doivent permettre
d'atteindre cet objectif; un concours,  une brochure d'information et
une centrale d'information téléphonique. Grâce à la bonne collabo-
ration qui a pu s'établir tout au long du projet, tous les acteurs du
projet se sont déclarés prêts à participer activement à ces trois idées.

Comme autre retombée positive du projet, il faut mentionner le
réseau de collaboration qui s'est mis en place entre administration,
les entreprises de peinture, détaillants, experts en environnement et
pour la première fois clients des entreprise de peinture dans la ville
de Berne. Cette coopération permet actuellement d'aborder aussi
d'autres thèmes tel que l'établissement de devis.  

Le rapport sur analyse de situation et le concept de l'application
seront mis à disposition dès l'automne en tant que fichiers format
pdf sur la homepage de l'ASEP. Les produits finaux (brochure d'in-
formation etc.) seront présentés dans un bulletin de l'ASEP ulté-
rieurement.

Une évaluation plus détaillée du projet, notamment du rôle du
conseiller est prévu pour le bulletin 2/2001 de l'ASEP.

[sp]

Praktischer Umweltschutz Schweiz ‹Pusch›:
Vielfältige Angebote auch für SVU-Mitglieder

Ion Karagounis, Pusch, Zürich

Seit Anfang des Jahres ist die Stiftung Praktischer Umweltschutz
Schweiz Pusch aktiv. Sie entstand aus der Schweizerischen Ve r e i n i-
gung für Gewässerschutz und Lufthygiene VGL und der Stiftung
für Abfallverminderung SIGA/ASS – zwei Organisationen, die über
Jahrzehnte die Umsetzung des Umweltschutzes in der Schweiz
massgebend mitgeprägt haben.

Die Nachfolgeorganisation Pusch setzt sich für eine Nutzung
der natürlichen Ressourcen ein, die auf alle Umweltaspekte Rück-
sicht nimmt. Natürliche Lebensräume sollen in ihrer Vielfalt erhal-
ten und gesundheitliche Risiken für Menschen vermieden werden.
Neben den Schwerpunkten Wasser, Boden und Abfall sind Stoff-
flüsse und Energie sowie Luft und Lärm ebenso Themen für Pusch.

Handlungshilfen für die tägliche Umweltschutzarbeit

Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch unterstützt öffentliche und
private Stellen bei der Lösung von Umweltproblemen, indem sie
konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Pusch richtet sich an:
• Gemeinden sowie kantonale und eidgenössische Fachstellen
• Umweltfachleute in Industrie-, Dienstleistungs- und Beratungs-

unternehmen
• Lehrkräfte und AusbildnerInnen

Die Stärke von Pusch: praxisnah

Pusch bietet ihren Mitgliedern eine breite Palette von Dienstlei-
stungen, Informationen und Handlungshilfen. Diese zeichnen sich

aus durch praxisnahes Wissen. 
Attraktiv für SVU-Mitglieder ist sicher das breite Angebot an

Tagungen und Kursen, das Pusch offeriert. Vor allem Personen, die
für Gemeinden oder andere öffentliche Auftraggeber arbeiten, dürf-
ten thematisch ansprechende Angebote finden.

Zusätzlich offeriert Pusch eine Reihe von Publikationen. Zu er-
wähnen ist hauptsächlich die Fachzeitschrift «Thema Umwelt»
(Nachfolgerin der «VGL-Information»): Sie behandelt vierteljähr-
lich ein brisantes Thema aus dem Umweltbereich schwerpunktmäs-
sig: Die Septemberausgabe wird sich mit der besseren Verknüpfung
von Raumplanung und Umweltschutz befassen; die Dezembernum-
mer mit den verschiedenen umweltgefährdenden Schadstoffen, die in
Strassenabfällen (Wischgut, Schlämme, Abwasser) vorhanden sind,
und über die demnächst neue Verordnungen in Kraft treten werden.

Regelmässig im Bild sein

SVU-Mitglieder können sich über die Pusch-Aktivitäten auf dem
Laufenden halten, indem sie sich in die Versandliste aufnehmen las-
sen (Zustellung der Tagungsprogramme und Hinweise auf neue
Publikationen), die Fachzeitschrift «Thema Umwelt» abonnieren
(vier Ausgaben pro Jahr für CHF 50.–) oder indem sie Pusch-Mit-
glied werden. Pusch-Mitglieder nehmen bis zu 30% günstiger an
P u s c h - Veranstaltungen teil. Eine Einzel-Mitgliedschaft kostet CHF
100.–, eine Mitgliedschaft für Firmen bis CHF 10 Mio. Jahresum-
satz CHF 250.–. SVU-Mitglieder, die bis Ende Jahr Pusch als Firma
beitreten, erhalten einen Gutschein über CHF 100.–, der an Pusch-
Leistungen anrechenbar ist. Neue Einzelmitglieder erhalten einen
Gutschein über CHF 50.–.

Weitere Informationen und Probeabonnemente über www.um-
weltschutz.ch oder bei Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch,
Hottingerstr. 4, Postfach 211, 8024 Zürich, Tel. 01 267 44 11.

‹Pusch› informiert



8 Bulletin SVU • ASEP • ASAP    Vol.6  4 /2000

SVU ASEP

Ort • Lieu Titel • Titre Organisation Kontakt

September • Septembre

20 EAWAG Dübendorf Gewässer bewerten – Gewässer bewirtschaften EAWAG-PEAK Tel. 01 823 53 61
21 /22 Chaumont/Neuchâtel Begleitung einer LA21: Ausbildung für Moderatoren sanu, SVU, usw. Tel. 032 322 14 33
26 –28 EAWAG Dübendorf Taxonomie und Ökologie aquat. Organismen – Teil 5: Plecoptera EAWAG-PEAK Tel. 01 823 53 93

Tagungen, Kurse Séminaires, cours
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Einzigartigkeit als Wettbewerbsvorteil

SVU-Seminar am 14. November 2000 in Zürich

Einzigartigkeit als Zukunftsaufgabe im Marketing

Die Eigenheiten unserer zunehmend gesättigten Märkte führen
nicht zuletzt dazu, dass nur diejenigen gewinnbringend arbeiten,
denen es gelingt, sich von der Konkurrenz deutlich abzuheben. Nur
wer eine gewisse Alleinstellung erreicht, wem es gelingt, nicht nur
einzigartig zu sein, sondern auch so wahrgenommen zu werden, hat
die Chance, sich wenigstens teilweise aus dem Preiskampf heraus-
zubewegen und somit auch die Margen und Deckungsbeiträge zu
lösen, die für das Überleben einer Unternehmung notwendig sind.

In den meisten der hartumkämpften gesättigten Märkte aber
gibt es immer wieder Unternehmungen, denen es aus Sicht der
Kunden gelingt, das Geschäft neu zu definieren und damit eine ge-
wisse Alleinstellung zu erreichen, nicht nur grösser zu werden,
sondern damit auch noch hochprofitabel zu arbeiten.

Wirksame Marketingarbeit mit Fokus auf die Einzigartigkeit

Das Hauptziel des Seminars liegt nicht darin, eine wohldurchdachte
und abgerundete Theorie zu vermitteln. Ausgehend von den Erfah-
rungen, Vorstellungen und auch Problemerlebnissen der Teilneh-
merInnen soll sich auf die Entwicklung jener Fähigkeiten und Ein-
sichten konzentriert werden, durch die die Effektivität und Wirk-
samkeit des einzelnen Unternehmens im Marketing gesteigert wer-
den können.

Im Sinne einer groben Rahmenzielsetzung soll die Arbeit an
diesem Seminar dem Einzelnen dabei helfen
• die entscheidendsten und wichtigsten Spielregeln und Gesetz-

mässigkeiten der weitgehendst gesättigten Märkte zu verstehen.
• Lösungsansätze zur Profilierung des eigenen Unternehmens in

den heutigen Märkten zu erkennen.
• anhand von Beispielen, Erfahrungen und der intensiven Diskus-

sion eigene erfolgreiche Strategien abzuleiten.

An wen wendet sich das Seminar?

• An Unternehmer und erfahrene Marketingprofis, die die eigene
Marketingarbeit im Hinblick auf die neuerkannten Gesetzmäs-
sigkeiten gesättigter Märkte kritisch durchleuchten und die

eigenen Kenntnisse und Vo rgehensweisen überprüfen möchten.
• An die interessierte Marketing-Nachwuchskraft, die erkannt

hat, dass sich eine wirksame Marketingarbeit nicht im Anwen-
den gelernter Checklisten erschöpfen kann.

• An den Nicht-Marketingmann/frau, der/die die Bedeutung von
Markt und Marketingüberlegungen für den eigenen Arbeitsbe-
reich erkannt hat.

Seminarleitung

Der Referent, Dr. Jörg Sorg, seit 15 Jahren Unternehmensberater im
Bereich Marketing und Verkauf bei der perSens AG, St. Gallen, ver-
fügt über fundierte Erfahrungen, wenn es darum geht, sich in ge-
sättigten Märkten erfolgreich zu profilieren. 

Als Coach und Begleiter vieler namhafter Firmen hat Dr. Sorg
vielfältige Praxiserfahrungen, die er in seine Seminare und Work-
shops einfliessen lässt. Nach dem Studium an der ETH (Mikrobio-
logie) folgten erste Marketing-Aktivitäten in der Pharmaindustrie
(Boehringer Mannheim). Als Partner und Manager einer venture
capital finanzierten Unternehmung in den USAkonnten umfassen-
de Erkenntnisse gewonnen werden. Von 1997 bis 1998 war Dr. Sorg
erster CEO des WWF Schweiz.

Veranstalter: SVU und perSens AG, St. Gallen
Organisation, Auskünfte & Anmeldung: Dr. Jörg Sorg, perSens

AG, Felsenstr. 88, 9001 St. Gallen, Tel. 071 228 45 45.
Teilnahmegebühr: CHF 350.– für SVU-Mitglieder und CHF 450.–

für Nicht-SVU-Mitglieder (inkl. Unterlagen und Mittagessen).
Zahlbar vor Tagungsbeginn nach Erhalt der A n m e l d e b e s t ä t i-
gung.

Termin: 14. November 2000, 08.30 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Krone Unterstrass, Schaffhauserstrasse 1, 8006 Zürich
Sprache: deutsch

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Bestätigung erfolgt
bis 14 Tage vor Tagungsbeginn. Bei Verhinderung kann die Anmel-
dung auf eine andere Person übertragen werden. Daher bitten wir
um Verständnis, wenn wir bei Rückzug der Anmeldung später als
10 Tage vor Tagungsbeginn 50% und später als 7 Tage 100% der
Gebühr berechnen.

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten sich perSens AG und
SVU das Recht vor, die Tagung zu annullieren.

SVU-Seminar


