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Nachbesserungen zu Release 12
Sehr geehrte Damen und Herren
Wie in der Release-Information 12 bereits erwähnt, hat die elektronische Publikationsplattform im EU-Beschaffungswesen TED (Tenders Electronic Daily) dieses Jahr Formularanpassungen vorgenommen. Gestützt auf Artikel 12 des "Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des
öffentlichen Beschaffungswesens" vom 1. Juni 2002 sahen wir uns genötigt, die Formulare
von simap.ch entsprechend anzupassen. Andernfalls wären die Publikationen von simap.ch
im überschwelligen Bereich nicht mehr von TED akzeptiert worden. Wir hatten zuvor erfolglos versucht, bei TED eine Ausnahmeregelung zu erhalten. Ursprünglich verlangte TED zudem auf dem Formular für Ausschreibungen die Erfassung des "geschätzten Werts". Davon
ist TED dann allerdings abgekommen.
Feedbacks bei der Einführung des Release 12 haben uns veranlasst, einige Nachbesserungen bei der Entwicklungsfirma unserer simap-Plattform in Auftrag zu geben. In Absprache
mit den beteiligten Stellen wird am 28. November 2016 ein Nachtragsrelease zum Release
12 installiert werden. Damit wollen wir folgende Verbesserungen erreichen:
•

Erweiterung der Dropdown-Liste "Kanton Departement"
Ein Hotfix wurde bereits in der Woche der Inbetriebnahme des Release 12 installiert. Dieser betrifft das Erfassen eines "Departements" bei Vergabestellen eines Kantons oder
Träger kantonaler Aufgaben. Zusätzlich zu den Departementen/Direktionen der Kantone
wurde ein Eintrag "Andere" hinzugefügt. Damit können Vergabestellen, die nicht direkt
einem Departement/einer Direktion zugeordnet sind, den entsprechenden Wert auswählen.

•

Limitierung der Textfelder zur Erfassung der Zuschlagskriterien aufheben
Das Erfassen der Zuschlagskriterien bleibt ein Pflichtfeld. Hier wird es einen programmtechnischen Nachtrag geben. Die Limitierung der Anzahl Zeichen für die Angabe der Zuschlagskriterien wird aufgehoben. Aber Achtung: TED publiziert maximal 200 Zeichen. Es
wird auf simap.ch wieder möglich sein, im Feld mehr als 200 Zeichen zu erfassen, aber
in der TED-Publikation wird der Text nach 200 Zeichen abgeschnitten. Die Vergabestel-
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len werden darauf hingewiesen. In den Formularen auf simap.ch wird eine entsprechende Information über den i-Button angezeigt: „Für die Übermittlung an TED werden
nur die ersten 200 Zeichen berücksichtigt“.

•

Anpassungen des Formulars Freihändige Vergabe
Im Formular "Zuschlag" werden beim freihändigen Verfahren die beiden Felder „Zuschlagskriterien“ und „Anzahl eingegangene Angebote“ ausgeblendet.
Wenn bei Kapitel 0.4 „Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag“ Nein gewählt wurde und die Beschaffungsstelle nicht Bund (Zentral/Dezentral) ist und es sich um
ein offenes oder selektives Verfahren handelt, werden die beiden Felder zu Kann-Feldern.

•

Anpassung an die Vertragsdauerangabe
Unter dem Feld "Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen
Beschaffungssystems" des Ausschreibungsformulars wird die Datum-Angabe "Ende" ein
Kann-Feld. Bei Einmalverträgen (z.B. einmaliger Kauf) kann damit die Vertragsdauer mit
einem 1 Tag eingegeben werden, das Feld „Ende“ kann leer belassen werden.

•

Begriff "Kostenkriterium" auf „Zuschlagskriterien“ ändern
Im Ausschreibungsformular (Feld Zuschlagskriterien) und im Zuschlagsformular (Feld
Vergabekriterien) wird der Begriff „Kostenkriterium“ in „Zuschlagskriterien“ geändert.

•

Leerzeile zwischen zwei Kriterien bei den Zuschlagskriterien
Zur besseren Lesbarkeit im Publikationsmodus einer Ausschreibung wird bei Angabe von
mehreren Zuschlagskriterien eine Leerzeile eingefügt.

Im Übrigen haben wir zwei Anliegen entgegen genommen, die wir mit dem Change Advisory
Board analysieren werden und allenfalls im nächsten Release umsetzen werden:
•

Bei den Zuschlagskriterien sollte ein zusätzliches Freitextfeld geschaffen werden, um
z.B. die Bewertungsskala für die Zuschlagskriterien oder die Notenberechnung des
Preises anzugeben. Dieses Feld würde allerdings nicht in TED publiziert.
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Die Reihenfolge Zuschlagskriterien - Eignungskriterien ist nicht ideal. Sinnvoller wäre,
wenn wie vorher, zuerst die Eignungskriterien und danach die Zuschlagskriterien erfasst resp. dargestellt würden.

Damit die Kompatibilität mit TED gewahrt bleibt, müssen Felder wie Zuschlagskriterien, Datum der Offertöffnung, Anzahl eingegangener Offerten, Vertragsdauer, als Muss-Felder befüllt werden.
Der Verein simap.ch setzt sich, gemäss Artikel 2 seiner Statuten, weiterhin für transparente
Vergabeverfahren und funktionierenden Wettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen ein.

Bern, Oktober 2016
Roger Schnyder, Geschäftsführer

Info 20161007 / RS

Seite 3/3

