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Merkblatt für Schulgemeinden 
 
Öffentliche Beschaffung von ICT-Infrastruktur in Thurgauer Schulgemeinden 
 

1. Zweck dieses Merkblattes 

Die Schulgemeinden benötigen für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien im Unterricht wie auch in der Verwaltung entsprechende Geräte und Soft-
ware. Da die Schulgemeinden den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens unter-
liegen, sind im Falle einer bevorstehenden Beschaffung diese zwingend einzuhalten. 

Dieses Merkblatt ersetzt nicht die gesetzlichen Regelungen, Merkblätter und Hinweise 
der Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen des Kantons Thurgau. Es dient lediglich 
dazu, diese zu ergänzen und spezifische Hinweise bei der Beschaffung von ICT-
Infrastruktur zu geben.  

2. Allgemeines 

Dem Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (GöB; RB 720.2) unterliegen 
sämtliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge der Schulgemeinden. Die Beschaf-
fung von ICT-Infrastruktur stellt demnach keinen Sonderfall dar. Hingegen lassen sich 
Schulgemeinden in diesem Bereich oft von externen Beratungsstellen begleiten, insbe-
sondere der KICK (Koordinationsstelle für die Integration von Computern und Kommu-
nikationsmitteln) der PHTG. Dabei stellen sich zusätzliche Fragestellungen bei der Ab-
grenzung der Zuständigkeiten. 

3. Leitfaden für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

Die Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen, welche im Departement für Bau und 
Umwelt angesiedelt ist, hat einen „Leitfaden für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen“ 
herausgegeben. Darin sind sämtliche relevanten Informationen enthalten. Der Leitfaden 
kann von der Homepage https://dbu.tg.ch/ > Fachstelle ÖB heruntergeladen werden. 
Ebenfalls kann dort auf die gesetzlichen Grundlagen sowie auf Antworten zu häufig ge-
stellte Fragen zugegriffen werden. Auch steht die Fachstelle für die Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung und bietet regelmässig Kurse zu diesem Thema an 
(https://weiterbildung.tg.ch/). Weiter bestehen auch Publikationen aus anderen Kanto-
nen, welche bei der Planung und Durchführung im Bereich des öffentlichen Beschaf-
fungswesens hilfreich sein können. 

4. Mögliche Stolpersteine 

Viele Punkte im Vergabeverfahren sind klar und unmissverständlich geregelt. Trotzdem 
gibt es solche, welche Interpretationsspielraum zulassen und deshalb nicht abschlies-
send definiert werden können. Nachfolgende Tipps stammen aus der bisherigen Recht-
sprechung und können helfen, Beschwerden bei der Auftragsvergabe zu vermeiden und 
eine möglichst reibungslose Abwicklung zu begünstigen. Allerdings sind die aufgeführ-
ten Punkte nicht abschliessend und sind sporadisch der aktuellen Praxis anzupassen: 
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 In der Abfassung des Pflichtenheftes ist eine rechtsgenügliche Umschreibung 
der zu beschaffenden Leistungen vorzunehmen, und zwar so, dass in einer spä-
teren Phase, das heisst bei der Bewertung der Offerten bzw. der Zuschlagskrite-
rien, nicht noch zusätzliche (Unter-)Kriterien einfliessen. 

 Es dürfen nur Kriterien bewertet werden, welche im Pflichtenheft enthalten und 
klar umschrieben sind. 

 Die Reihenfolge der Zuschlagskriterien ist von Anfang an entsprechend ihrer 
Gewichtung aufzuführen; eine spätere Abänderung der Gewichtung/Reihenfolge 
ist nicht zulässig (siehe § 23 Ziff. 10 VöB). 

 Die Auswahl der Kriterien soll sachgerecht erfolgen und darf nicht dazu führen, 
dass von vornherein einzelne Anbieter ungerechtfertigt ausgeschlossen werden. 

 Bei einfacheren Projekten sollte sich die Gewichtung des Gesamtpreises im Ver-
hältnis zu den übrigen Zuschlagskriterien in einer Bandbreite von 40% bis 50% 
bewegen. Es ist eine steile Preiskurve zu beachten (flach wäre eine Kurve, wenn 
der doppelte Preis die Hälfte der Punkte ergibt). Bei sehr komplexen Projekten ist 
die Gewichtung auf mindestens 30 % festzulegen. 

 Über die Offertöffnung ist zwingend ein Offertöffnungsprotokoll zu erstellen. 

 Die Bewertung/Punktevergabe ist bei den einzelnen Zuschlagskriterien schlüssig, 
detailliert und nachvollziehbar in der Bewertungsmatrix aufzuführen. 

 Die Bewertung/Punktevergabe ist sorgfältig und objektiv durchzuführen. 

 Auf dem Verfügungsentscheid des Auftraggebers ist die Beschwerdefrist in Ta-
gen anzugeben (gemäss § 15 Abs. 2 IVöB 10 Tage). Es darf kein konkretes Da-
tum aufgeführt sein. 

 Es ist nicht gestattet, einen Auftrag in Teilaufträge zu splitten, um damit eine öf-
fentliche Ausschreibung zu umgehen. 

5. Unterstützung bei der Beschaffung durch eine externe Beratungsstelle 

Grundsatz 
Als Grundsatz gilt, dass die Schulbehörde in allen Teilen für die korrekte Einhaltung im 
öffentlichen Beschaffungsverfahren verantwortlich ist. Keine der anfallenden Schritte 
können einer Beratungsstelle delegiert werden (Beschwerdegegner ist Schulbehörde). 
 
Rolle von Beratungsstellen 
Eine Beratungsstelle darf in der Abwicklung des Vergabeverfahrens keine aktive Rolle 
übernehmen. Die Verantwortung bleibt in jedem Fall bei der Schulbehörde.  
 
Dieses Merkblatt wurde vom Amt für Volksschule in Zusammenarbeit mit der Fachstelle 
öffentliches Beschaffungswesen des Kantons Thurgau entwickelt. 
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